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3ie tierlangten, lieber ^reunb, ba|^ ii^ „al§ einer,

ber !ein S3Iatt öor ben SQhinb nimmt", ^()nen mit^

tl)eile, h}a§ id) über bie bermalige ^^itlage im nllge*

meinen, [omie über biefe ober jene 3c^l^ci*[<i)einung im

befonbcren, gu benfen fo frei fei.

®obei üerga^en ®ie, ba§ e§ gcgenmörtig bnrdjaug

nid)t geitgemäf] unb „ftilgerecfjf' ift, fein 33Iatt üor ben

9}tunb äu neljmen. S)ic UniüerfaImei§I)eit unfrer S^age,

bie Opportunität, forbert, baJ3 man nid)t nur ein

S3(att, fonbern öiele ißlätter, ja gange S5üd)er üor ben

SDcunb nel^me, um entmeber nichts 5U fagen ober aber

nur bag gu fagen, \va§ ^od) broben ober and) tief

brunten gum 2i>ot){gefat(en gereid)en foÜ.
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Xcx 33i)äantiymuy üon I)eutc unterfd)eibct ftd)

\a üon beut früf)ercr :^dttn baburd), ha% jcl?t bie

(Streberci t()rc ^ntebcugungen unb ^ofctüovtc nid^t

nur naäj oben, foubern auc^ nad) unten [)in ücrfi()men^

bet, — je nad) ben Uuiftänbcn, je nad) ber t]ej'd)äft'

ltd)en Äoni-teüation. 3d)Iaufüpfe, bcnen ber Qwcd

ade ä)titte( t)eiligt, l)aben erüdert, ba^ man ouf ben

(2d)ultern be§ 33ol!e§ nid)t tucnti^er I)od) unb bequem

fte()e ober [i^e, nl« auf ben Stufen cinc§ ^yürften^

tf)ron§.

.^I)r ii3rief, lieber ^-reunb, t'am mir gn -^anbcn, at§

id) gerabe mid) anfd)id'te, bie brudfertige ^anb)'d)rift

be§ öorüegenbcn 33ud)cö! nn ben .^crrn iperlcgcr ^u

fenben. 3te erinnerten mid) an ocrgaui^ene 3'^^^'^"/

an gemeinjam C5e()egte .So Öffnungen unb gemeinfam ge#

fü()rte kämpfe. Xa ift mir bcnn ber ©ebanfe ge=

fommen, ^Jtjncn bie „©eftalten unb @efd)id)tcn" ,^u

übermitteln unb benfelben eine offene '^(ntmort auf

^I)r 3d)reiben oorsufet^en.

2i>a§ ba§ 39ud) angef)t, fo fotl baSfelbe fein

Äampfbud) üorfteüen. 33?enn <Bk jebod) finbcn foÜten,

ber alte Xriaricr oon il^erfaffer l)abe ben @Iabiu§ unb

bay '^NÜmu nod) nid)t enbgiltig beifeite gctegt, fo fann

id) aud) nid)t oiel bagegen einmenben. ^m übrigen

merben (Sie mit geuioI)ntem 3Bol)hüoUcn erfennen, ba§

id), mic umnd)uial fd)on, aud) l)ier mieber unternal)m,

empfänglid)en , lüiffenben unb benfenben ^cfern unb

!Oeferinnen gef(^id)tlid)e ©eftalten unb @efd)e()niffe

näf)eräurüd'en unb ?efcr unb ^eferinnen ber be,^eid)*
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neten 2lrt in bat ©tanb ,^u fel.^cn, btc :i)im3antr)en*

bunßcn felkr ,^u finben unb gu ,^iel)cn. (SbcnfaH^

nad) \vkhcx{]olt cjcübtem iBraud) l)abc id), bcr Slbaied)-

fetung Ijalber, giüi[d)en bie ertiften 33ilbcr eine fntt^

rt[d)4vontfd)e 3cW)nuni] l)tnemge)'d]oben unb aud) fottft

ba ober bort einen ()unioriftifd)en (SdjnörM nnge*

hxad)t.

^reilid) ift mir moI)Ibeh)u§t, bo^ ha§ „Ridendo

castigare mores" nid)t mel)r für „opportun" gilt unb

ba§ c§ gang im ©egent[)eil ()eutäutage „realpolitifd)",

,,ftilgcmäiy' unb „fruftificirenb" ift, bie Unfitten,

9iarr()eitcn unb ^^'nfter feiner mel)r ober minber lieben

3)ätmenfc^en ^u ermuntern unb gu förbern, ,^u be^

mrinteln ober gu befd)meid)cln. 3(ber (Bit miffen ja,

id} bin ein ü^epublifaner non altem (Sd)rot unb ^lorn.

5Uy fotd)er t)abc id) atlgeit in mir einen fonferuatinen

3ug gel)egt, b. l). id) bin ftet§ in allem unb jebem

für ^onfernirung be§ gefunben 3)?enfd)cniierftanbey

gemefen, über n)eld)cn fid) l)inmeg,^ufd)nnnbeln bermalen

fo „opportun" ift. 5lud) einen ariftofratifd)en üfepubli-

faner mögen ®te mid) immerl)in nennen, infofern id)

mir bie (55Ieid)fteüung mit j[ebem beliebigen Völ)l,

V'ümmel ober Vump gang offen unb entfd)ieben ner*

bitte unb infofern id) mir erlaube, bie l^ügcnlel)re non

einer abfoluten @leid)l)eit unb (55Ieid)bered)tigung ber

SD?enfd)cn für eine abfurbe unb naturmibrige %ahd gu

I)altcn, non ©aunern erfunben, um bamit (Gimpel unb

(Simpel eingufangen. 5lm CSnbe aller CSnben ift in

unfercr fittlid)fd)laffen, mirrfäugen unb 3erfal)renen
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Qdt jebcr Ü.)tenfd) üon SBtffctr, ©runbfä^cn unb bitten

ein 9(riftoh-at, b. (j. ein 5Diann, bcv, urtbcfümmcrt

um bic 3)ieinimg bcr 'Diciu^c, feinen Sinn] (\d)t unb

?ob ober !Xabcl oonfeitcn be§ iiornc()m [üj^en luic bey

flcmein-fauern ^^^öbelS gleid) flcringfd)äl^t.

Heber fiir^ ober lang mcrben fid), glaube id), aüe

SX'cnfenbcn unb 9icbtid)en, gan;\ ol)ne ')iiid'[id)t auf bic

bovnirtcn 'iHirtcilofungcn be^> 3^agey, ,^u einer l^lrifto^

fratic im bcftcu, mitt fagen im eigentlid)en unb matjrcn

(ginne be§ :ix.Hn-te^^ 5u[ammentl)un muffen, 5U einer

^triftofratie, bcren |]merf unb ^]k{ bie ilHTabfdjeuung

unb i^efiimpfiing oon allem Xummen, (gemeinen,

9fo()eu unb 3d)Unnbcn)aften fein mirb. ^ebe !^cmo=^

fratie aber, uicld)e, mie ba^ bcr fd)mei;^erifd)en bi§ (^uv

3tunbe nad)gerü(uut merbcn fann, auf 0)efiinbl)cit,

©ebei()famfcit unb Xauer xHnfprud) mad)en miU unb

barf, ()at eine fotd)e ^Iriftofratie nötl)ig. £)l)ne bic^^

felbc fällt fic langfamer ober rafd)cr, aber unauf()alt==

fam ,vir iHnardjie ab unb au§ biefer gcl)t uatur?

not[)uieubig bie ^nrannii? ()eriDor, erft in bcr ÖJcftalt

VöbeUjcrrifdier 9{ol)l)eit, bann in bcr ^orm bc§ (gäbcl^

rcgimenty. :iiscr biefe 2Bal)rt)cit nid)t einäufel)cn ucw

mag, bcr foüte in öffcntlid)en 51ngclcgcnl)eitcn mit^n^

rcben nid)t fiel) crbrciftcn. :ii>cr fic nid)t cinfcljcn mill,

ift meiter nid)t§ alc« ein „®cfd)äftlimad)er" in ^|.'!olitif.

Slbcr mag rebe id) üon xHriftofratie unb 3)emo*

fratie, üon 'Kcpublif unb SDtonarcbic? i^ci näl)crem

oufcl)en l)abcn biefe i^ef^eid)nungcn nur nod) bie 33e^

beutuug Htm Sorten ot)ne fubftan^icllcn @cl)alt.
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SBcnigftcng in ben i^anbern, iDcIdje tt)ir al§ „ciinü?

[irtcy ©uropa" 31t bcjcidincn pflegen. 2Bn§ bavüber

()inauSüegt, lüotlen mir üorberljanb bcifcite, b. I). in

i()rer ^nlben ober gangen S3orborei liegen laffen. (So

Weit ha§ ciüitifirte ©uropa reid)t, [inb, im gangen

nnb gvof^cn, bie pl)i)[i)'d)en unb nioraIifcI)cn V^eben§?

bcbingnngen [0 giemlid) überall bicfelben ober menig^

jten§ [el)r ä()nlid)e. ?^olglid) l}at eine üorfd)reitenbe

Uebereinftimmnng ber 2lnfd)aunngen, ber inteEeftuellen

unb materiellen 33ebürfniffe, [oiuic iljrer 33cfriebigung§==

itjeife, nnb bemnad) and) eine beutlid) [td)tbare ^lii§f

gleid)ung ber politifd)cn Unterfd)iebe unb ©egenfäl^e

me^r unb mel)r fid) enttnideln muffen. ®ie '^^rincipien

be§ ^^riliatred)trt unb bie '^^•iraftifen ber (2trafred)tö*

pflege, bie l'lufgaben ber ^'^oligei, bie ^^ormen ber iBer^

iraltung, bie ^^ormen be§ 35erl'el)r§n)efen§ finb in ber

.^auptfad)c überall biefelbeu. 3)?an mu§ nur Sßefen^

Reiten unb 9?ebcn^arten gu unterfd)eiben linffen. ®ie

^ürftenfouueränität ift im Ö)runbe ein gerabc fo ah^

ftra!te§ 3)ing lüie bie ißolfSfouoeräuität. 5D?it biefer

pul^t man in 9?cpublifen, mit jener in 3)tonard)ieen

bie brutale !Xl)atfad)c l)erau^^ baf? e§ nur eine mirf-

lid)e unb mefenl)nfte (gouüercinität gibt: bie ^iatur*

notl)menbigfeit. Wit bem unerbittlid)en 3)rang unb

3iüang berfelbcn moglid^ft UMid) fid) abgufiuben, ba§

ift bie 3lufgabe ber ®efellfd)aft. ®ie menfd)lid)e (^U

uilifation ftellt fid) bar aiS-^ ba§ ^^robuft aller bie

-oal)rf)unberte unb ^al)rtaufenbe ()crab gcmad)ten il^er*

fud)e, biefe 2lufgabe gu löfen. 3)ic l^öfung ift aber
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im ißerlaufc ber Qdt UlmßtvtQ^ Icidjtcv, fonbcrn Diel-

inel)r immer fd)Uiercr c^cuiorben. SBnrum? S^arum,

meil mit ben 4?or)cI)vittcn ber .Kultur bie 3ln[prüd)e

ber ^^^tenfd)en unb gmar ber i)3?cn[d)enma[fcn an bay

lieben nid)t nur gcmad)[en [inb, fonbern mcil biefe

2(n[prüd)e jene iNor[d)rittc foßar mcit überljoU f)abcn.

(£§ ift alfo ein fd)rcienbcy 93?i§uerl)nltniß uor^

l)anbcn äUn[d)cn bem, ma§ bic 9)?nf]"en bccjclircn, nnb

bcm, \m§> bie bi§Iancj nonfciten ber (iiuilifation er*

reid)tc 5lbfinbnng mit ber 9tatnrnot()incnbit]feit gn

gctt}äl)ren ocrmag. 3^ic[e?^ 9JäBiierl)äItni§ nennt man
bic feciale ^xül^c.

3)em beuti"d)en 9kid)§regiment gebütjrt bie @l)re,

,^ncrft non ftaat§megcn nnb im gro[;!en ge[e^gebcri)d)cn

©tilc ben ilnufnd) nntcrnonnncn gu t)aben, anf biefc

fd)idfal§fd)merc ?yrage eine Slntuicrt ^u finben ober

menigftenS ^nr 33eantluortnng berfelben erl)ehlid) bei=

zutragen, ^d) {)alK meine unmaJ3geblid)e ^2lnfid)t über

foId)C§ mntt)ige 53eginnen anbcmnirt^ in biefem 33nd)e

— („3iHiüfa()rt nad) i^^^tariä ^ CSinficbeln") — fveifam

an§gefproc^en nnb miü (Sie, lieber ^reunb, barum

l)ier meiter nid)t bamit beljcüigen. ©eftatten 3ie mir

nur, beizufügen, baf^ id) nunne, ber @d)nnnbelglanbc

nn bie bnmme l^üge, bie 5Dtenfd)en feien non natur-

megen frei unb gleid), merbe \ttt2 ein ^anptl)inbernif3

einer möglidjcn, b. (). annii()crnben ?i3fnng ber foge*

nannten focialen ?^rage fein. Wllan foüte bod) enbüd)

auf()ören, ber nadten iHsal)rt)eit, baf? bie ^^Jienfd)en üon

naturmegen Häglid) unfrei nnb unbered)enbar ungleid)
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[inb, bay antjeMid) „rtnturred)tUd)e" '|.'>()rQ[cnmänteId)en

um,^ul)äni]cn. Ucbcrljaupt wäxc c§ an bcr Qdt, btc

Statur 311 neljtncn, i-üie fie ift. (ynü§ e^ nid)t unftatt*

l)aft fein würbe, bevfclöen irgenbmeldjc ntoraUfd)en

©igeufc^aften nn^ubidjten , mü§te man [agen, e§ fjnte

nie ein tmbi[d)crc§ ©efdjUnit^ gegeben al§ ba§ üon

ber „allgütigen 9';)intter 9Zatnr". 5^iel gered)tev fönnte

man biefc „atigütige SD^utter" bie fül)llofefte aller X\)'

ranninnen nennen unb fie al§ mit einem ftarfcn ^uq

üon S3o§l)cit beljaftet barftellen. @obann möd)te id)

über bay oort)in f(üd)tig geftreifte 2l)ema and) nod)

bemerfen, ba§, meinet @rad)ten§, ba§ ^^roblem einer

gefellfd)aftlid)en 3kform gar üicl uon feiner (2d)n)ierig*

feit nnb (55efäl)rlid)feit üerlieren inürbe, luenn nnr erft

bie 9}ienfd]en begreifen motlten, baf^ fie üor allem fid)

felber reformiren foHten. 2)ie ^^eftilen^ be§ ©rö^en^

lüaljng ift ber .^auptfd)aben nnfcrer Qdt Xk ^eute

lüoHen über il)r ifi>iffen nnb können, über il)ren (2tanb

unb il)rc 9}iittel l)inau§. Sal)er bcr gefd)äftlid)e

(Sdjtüinbet nnb bie fned)tifd)e (Streberei, bat)er bie

^erftumpfnng be§ ©ciüiffen^^ nnb bie 35erunfd)ung

bcy ^flid)tbet'önfjtfein§ , baljer bie iBerlotternng ber

(ll)araftere unb bie 3>erlubernng ber (Sitten.

SBenn ba§ focialpolitifd)e ^orgeljen ber 9?eid)§*

regicrung bie ücrfdjiebenartigften 33eurtl)eilungen er*

fal)ren l)at unb erfäf)rt, fo lag unb liegt baS im 33?efen

ber (3ad)c. '$fla\\ t'ann barüber bod) feljr üerfd)iebcner

5Infid)t fein nnb foUtc nid)t gteid) at§ „9ieid)e^feinb"

üerfd)ricen rtierben, tuenn man an ba§ ftaat§focialiftifcl)e
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©naugelium nid)t ;^u glauben nermag. (£§ lajlt [td)

aber aud) nid)t leugnen ober üertu[d)cn, baJ3 fogar unter

ben entfdjtebenftcn 9?eid)yfreunben — fo man ntd)t

tum al§ 3}?ufter non i"oId)cn bi),^antinifd)e ^oipaftorcn

unb a(e^-anbrtni[d)e ^ofprofefforen angcfct)cn Unffcn

tnill — neucrbtngS ein lieben!Iid)ey ^opf[d)ütteln über

bte§ unb ba§ in unferm 3^cut]'d)en 'iRti^ @et()anc unb

©e[d)el)ene ftd)tbar gemorben ift.

^cben aufrid)tigcn ^^^atriotcn l)at e§ mit tiefer

^etrübniß erfüüt, mcnn er mit an[e()cn mu§te, iimS

für centrifugalc (S^-perimente öom 9f?eid)§centrum felbft

au^^gingen unb mie ber unfelige '].HartihiIari§mu§ gc*

rabe bort ^^flege unb Ermunterung fanb, mo er am

tnenigften eine 33rutftättc (jaben bürfte. 25>ie foötc

bcnn ber nationale ©cbanfe nic^t gefd)mäd)t merbcn,

menn partifulariftifd)e Si^oIIungen gcrabegu übermütl)ig

fid) breitmad)en fönnenV iOättely (Eintreibung oon

foldjen teilen iüie ber bairifdje unb ber preuf^ifdje

3lu§Ueferung§üertrag mit Ütufflanb mirb ber ofjne^in

leiber nom Einfang an nur fef)r lofegefügte 3{ei(^§*

bau U3al)rlid) nid)t gcfeftigt. 3)a§ 3^eutfd)e ^^eic^ ift

ein 33unbe!oftaat unb mit biefer 2:()atfad)e muß ge-

red)net Ujerben. Slber menn bamit fortgefahren mirb,

in ber jct^t beliebten Tonart bie S^erritorialfouüercinität

— gräfflid)e§ 3i^ortmonftrum! — gu betonen unb ber

^'^ation aüfort bie „nerbünbetcn :;li'egierungen" gegen*

überäuftetlen, fo tuerben mir, fürd)te id), in nid)t gar

gu ferner ^cit lüieber beim feiigen S3unbe§tag ange*

langt fein.
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Um bcn (^rieben ift c?^ ein I)ciTÜd) Xhic\. ®ic

fünfäe()n g'ricben§ial)rc fett ber Siebcraufrid)tung be§

9?et(^e§ finb für bie 9lation ein unbevcdjenbar großer

unb ban!6ar an^ucrfennenber ^egen gcn)orben. Man
fann bie (^rö§e bcffelbcn [d)on an ber einzigen "Xljat'

fad)c ermcffcn, baJ3 binnen biefer fiinf5ef)n{^aI)rcXeut[c^*

lanb für bo§ tuiebergenionnene (Strasburg metjr, uiel

ntel)r jn t()nn oermod)tc, al§ ^-ranh'eid) binnen gmei*

^unbert ^a()ren bafiir getljan l)atk. 2l>cnn nnr nid)t

anc^ in ben ^eld) ber i>:^efriebigung über bie ©rljal-

tnng be§ ^rieben« ein fo fdjiDerer SBermut^^^tropfen

fiele I 2Benn trir nur nid)t fragen mufften: 2Öar benn

ber triebe fd)led)terbing§ nnr burd] bie 'ilüiangcn mit

bem njiener nnb bem Petersburger A^of aufrcdjtjn^^

!^alten? Sßar für biefc nod) baju fel)r fragunirbigen

^reunbfdjaften ber ^rei§, b. i. bie üöüige ^reiSgcbnng-

be§ Xeutfd]t()nm§ nnb feiner ^'nlturmiffion in £)eft=

reic^'Ungarn nnb in ütnfflanb, nidjt ein gn l)o()er?

Sirb biefe ^reiSgebnng fid) bercinft nid)t bitterüd)

rächen?

5ld), id) fiird)tc, fie mirb c§ nur atl,^u fel)r, mann

bie ;]eit fonnnt — unb fie fommt fo gemif^ mie ^mci^^

mal ^mei gleich üier ift — bie Qcit, mo unfer ^olf

mit ber ©tauerei unb ©flaoerei auf ^ob ober l\*ben

um fein Xafein ringen mu§. 2^ann,^,uma( mirb man 5U

fpät erfcnnen, ma§ eS (jeif^e, um ber Cs3egenmart miüen

bie ^ßuhmft uerfpiclt ,^u Ijabcn.

'']3rebigt benn bie ®efd)id)tc inmier uergeblid) mit

i[)rer ^euer^unge? !^el)rt fie umfonft, ba§ bie S^enc-
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pi-itcn ber 'Diattonalität, ^^erfonen unb ^.^olfyftnmme,

W grimmtgftcn -Raffer ber Station tüerben, non meldjer

[ie fibgcfallen finb? ^Mt iitS (SIfa§ unb — anbev§==

lüoljin! (2cl)t eud) ienc üftreid)i[cf)cn Slriftofraten,

^ureoutraten, 9lbüotaten unb Literaten an, \vdd}c fic^

ntd)t einmal bie Tlni]c genommen Ijaben, il)i-c grunb^

beut[d)en Miauten gu qed)t[iren, §u polonifiren, gu

floüafifiren, gu nmgijarifiren, beüor fie fid) al§ ®eutfd)en*

freffer auffpielten. ^eber jet^t ber ^erflaimng preiö*

gegebene 3)eut[d)öftveid)er ober ^atte i[t ein fünftigcr

?^einb 3^eut[d)lanb?^ !^a§ ift nid)t mit einem ad)[el*

gudenben „3uf""ft^'"^iifit' !" abzufertigen. 3uf""ft^^^

mufif? Qa mol)!! ©ine ^iifunft^mufif, iueld)e für bie

nationale @j:ifteng unfere^ ißolfeg gum 2^obtenmarfc^

merben fönntc.

@oÜen etuia bie @inbu§en, lDeId)e bo§ ;i)eutfd)*

tl)um in Oeftreid) unb ü^u§tanb erlitt unb erleibet,

l)ereingebrad)t unb auSgeglidjen merben burd) foloniale

(Srmerbungcn in ^ilfrifa unb 3Iuftralien? ®aS müd)te

\a red)t [d)ün fein, mären mx nur gur 2;i)eilung ber

(Srbe nid)t gu fpät gekommen unb l)ätten un§ bie (Sng#

länber, ,g)otlönber, ^-rangofen, (Spanier unb 9?uffen

nod) ctma§ anberey übriggelaffcn al§ 2lbl)ub. ^a§
Unglüd unfereg !?anbe§ Ijat e§ gemoüt, baf^ mir im

16. unb 17. ;3'al)rl)unbcrt, ol§ anbere Golfer bie ^o*

lonialerbe auft^eilten, feine Qdt jjur ^etljeiligung an

biefcm ©cfdjäftc Ijatten. Sir mußten ia unfere Qdt

unb unfere £raft mit elcnbcm ^faffengegänfe tier=

plänipcin, mußten breifiig ^al)re lang fene ^tieggfurie
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au§l)altcn, wcldjc un§ ,^um ticfftcn 3'ii»»"cr l]ctah

In-od)tc, bcn jcnmlg ein ^o(f burd)gclittcu ()at. Ilnb

Jüir [inb unücvbeffcvlid). Senn c§ nuv auf unfere

römi[d)en Jvanatifer ()übcn unb auf unfere Iut()eri[(^en

3etoten brüben anfäme, bie ßrauenfjaftc Erinnerung

an ben brcifügitit)rißcn ^xieg luürbc fie nid)t abl)alten,

t()ren (Streit um Sinb unb Sorte abermals mit

l?anoncnmäuIern ^u fü()ren.

Sic meit bod) finb tnir nn bc§ 19. ^al)r{)unbert?^

Wi(\c t)tnter bie gro^e, uou blöb[id)tigen ü^omantifern

unb i()rcm gauneri[d)en ^tnljang berleumbete 5(ufflö^

rung§periobe bc§ 18. ^al)r!)unbert§ gurüdgemorfen

tüorbcn! ^^a^umal fjattcn ^.^ernunft unb Tulbfamfeit

mie ouf Iut()eri[d}en *!{an,^c(n [o aud) in fatI)o(ifd)en

^löftern ^eimftättcn unb gab c§ [ogar aufgeftärte

unb bulbfame "^äpitc. 2)ermalen, ipo bie @pa|en
auf ben 3:ad)ern nom „^ortfd)ritt" plappern, biirfen

geifteSarme unb bilbung^^lofe ^"yanatifer non {)üben

unb brüben fiel) erfrecijcn, gegen ba§ ©röf^te unb

@d)önfte, iiia§ ber beutfdje (iJeift gefdjaffcn, ßu ,^etern

unb gegen unfere crlaud)tcften ^u(tur()eroen i()ren

pfiiffifdjen (Reifer auSjuIaffen.

^Iber bie (55ered)tigfeit forbert, ba§ bie ^2(nf(agc auf

^^^orteibornirt()eit unb Unbulbfamfcit uidjt nur nad)

ber einen (Seite ()in erl)üben luerbe, fonbern aud) nad)

ber anbern. Xenn - fo untnberlid) eS flingen mag —
e§ gibt ja ()eut,^utagc aud) eine Crt()Dbo^He beS lln^

glaubend unb bicfe Ijai ebenfaÜS i()rc ^^.^faffen, meld)e

nid)t anftel)en mürben, mit (Sifen unb ^-eu." gegen
5tl)ci.T, (^ieftaltcn iiiib f*!cfc(;ic()teii.
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5(nber§be]ifenbe 311 rcütfjcn, fo fie c§ üermöd)tcn. 33on

einem berfclben — bem ,/^.^f}Uo[op^c"" Ueberinecj —
bcft^en ft)ir fd^tnar,^ auf wd'^ ba§ rül)venbe ^efcnntnife

feiner (2el)n[udit nad) „^^anatifern beS ?[)?ateria(iynui§,

Rield)e mit i\>onne bie t'Qt()oIi[d]en nnb proteftantiid)en

(X[)nften fammt ben alten 'Kationaliftcn nieberfartntfc^en,

menn e§ notI)tI)nt, bvei^it^ ^a()re lang". 3l()"o anf

iniinifitorii'd)e @ro§t()aten, auf ?}ta[fena[i]'djlad)tnn.qen

ber ©egner, anf ^^{(bigenferiiränel liefe ba§ materia^

liftifd)e Äafani^clium l)inauy? Sük^ bie 33on3en bie*

fe§ Slfterglanbens tnüvben nqr einem bvci^igiäl)ngen

Kriege nid)t 5nrüdfd)verfen? 5>ielleid)t merfen fid) ba§

bod) nnfevc 3^ilbnngypl)ilifter, bie geiüot)nt finb, jeber

9?arret()ei, meld)c fid) für „^Lntfd)ritt" au^^jugeben nnb

in bie 9>?obe gu bringen uerfteljt, i()re benfträge ;^iu

ftimmnng ,^n geben.

trügen nid)t aüe 3«^id)en, fo ift bie ^dt gefönt?

men, mo eine gvnnbfät^lid)e '^In^einanberfel^ung 5nnfd)en

'Staat nnb ^lird)e al§ nnau?Mneid)Iid)e 5?ot()Uienbigfeit

fid) barftellt. Xiefe Sln^einanberfet^ung nui§ nnb mirb

^nr üoUftänbigen Xtennnng ber beiben xHnftalten fid)*

ren, mögen fid) nod) fo üiele 23ebenfen bagegen geltenb

mad)en. 3x^arnm ift ber fogenannte „^tnlturfampf" fo

fliig(id) miffhingen? il^eil gegen ein "^^rindp, ma§

ber "^.Hipalif^nuiy ift, mit (Erfolg nnr mieber ein '^.nincip

in§ ^-elb gefH()rt merben fann, nid)t aber eine principe

(ofe Cpportnnitätypolitif, meld)e „non 5"^1I gu ^aü"

mit einem ninuncrfatten nnb nie ^n iierföf)nenben

geinbe l)iniiber nnb l)eriiber nm bauerlofe gegenfeitige
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©cfäCligfciten marftet. ®o oft ber (Staat in einen

„I)o-iit-des"*(Si^ad)ev mit ber Äird)e fiel) einläp, luirb

er ber üertierenbe ^(jeil fein.

2)ie @d)tt)anfungen in ber ^uttnrfampffüf)vnng

fjaden in bie innere 9^eid)§|.ioIitif ükrljaupt eine un==

leugbare Unftät()eit gebrad)t. Slber ber traurige 9lot()^

bel)etf, fieute biefe ntorgen jene ^^artei gegen bie onberc

au§5ufpieten , fonnte nid)t norljalten unb \)at and)

mcfentlid) mit ba^u beigetragen, ba§ 2lnfcf)en be§ Widß-

tag§ l)erab,^uminbern. ®icfe ^erabminberung ift aber

ein ®d)aben für unfer ^anb, mcil nur ein fraftige^

unb geachtetes ^lationatparloment beut mieber fo luftig

ftd) maufigmad)cnben '^.MirtifuIariSmuS bie (Stange \)aU

ten fann. @ie miffen, lieber g^reunb, id) bin fein

(Sd)it)ärmer für ben '^HU-(amentari?^mu§. ^Ibgefe^eu

non üielem anberen, fd)on barum nid)t, föeil id) mi(^

an ber parlamentarifd)en ^omöbie, mie fie im 9)?ufter:=

(anb be§ '^^artamcntariymuS, in (Snglanb, ia()rau§

}a()rein gcfpiett lüirb, grünblid) uerefelt \)ahQf noücnbß

feitbem ber gebunfene iionfufionär unb 2Bortfd)aum*

blafcnbläfer ©labftone ber Oberregiffeur be?^ <2tüdc§

getuorben ift. 2lber fo lange fein 3)?enfd) ^u fagcn

rt)ei^, tpa§ benn im 3^eutfd)en 9ieid) an bie (Stelle

be§ Parlaments gefetzt merben foll — uiol)lüerftanben,

mit i^erüc!fid)tigung ber ^ulturftufe ber 'Station — fo

lange ift e§ bie unumgänglid)e 'i.^flid)t einer nationalen

'inilitif, ben 9ieid)§tag nid)t (jerab^ubrürfen, fonbern

inelmel)r ^u l)eben unb gu ftärfen. Xa^ bie 9ieicl)y==

tagSbäume nid)t in ben ^onoentSl)immel U)ad)fen iuer==
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bcn, bafür ift ja ausgiebig genug gc[orgt. 2l6er and)

abgefel)en baüon, rcid)t fd)on ba§ abfdjrccfcnbc ^cifpicl,

iuel(^e§ bie brittc fi'fit^söftfrfjc ^Hepublif gibt, it)te bic

crfte unb ,^)uette e§ gab, üoUftäiibtg au§, fogar [uper*

latiüifc^cn ^I)antaftcnba§ ©clüftc be?^ .^onocnt[picIcn§

gu üertreiben.

^reilid^ [oü aud) nic^t ncrfdjixiicgcn fein, baf? ber

9?cid)§tag bie erlittene (£inbuJ3e an 5(n[cf)en nnb ®el

tung mitüer[d)ulbct ()at. 3^enn feineyiüegS ift er immer

auf ber ^öl)e feiner xHufgabe geftonben. ^orteien gab

e§, gibt e§, n)irb e§ geben allzeit, ©ogar in gefned)*

teten !^anbern, fo lange e§ bem ^efpotivuiu^o nid)t

gelingen mirb, bie ?Jtcnfd]en be§ 3)enfeny gän^lid) gu

cntn)ö()ncn. ^n freien (Staaten, fofcrn fie politifd)er

@efunb()eit fid) erfreuen, gel)en au§ bem 91>ettftreit

ber ^^^arteien um ben 53efit^ ber 3[)tad)t bie treibenben

unb fd)affenben strafte IjerDor. 3tber jebe ()eilfamc

SBirfung be§ ^|?artei(eben§ ()ört auf, fobalb baffelbe

(gelbftgtüed mirb. 3)ann treten an bie (Bteüe be§ l)öd]*

ften @cfetje?\ mcld)ey gebietet, ba§ 33aterlanb mie über

bie eigene 3(nfid)t fo aud) über bie '].Hirteimeinung gu

fteÜen, bie ^arteibornirt()eit unb ber g'^-aftion^^egoiS*

mu^^ nnb biefc, oerbunben mit perfönlid)er ©itelfeit

unb (5)ro§nmun!ofud)t, unrtf)fd)aften bann fo, mie fie
—

e§ ift nid)t gu leugnen ober ,^u bcfd)onigcn — in un*

fcrem 9?eid)ötag aud) fd)on geunrt[)fd)aftct ()aben.

©inen ^eföeiS für 'fold^e S5>irt()fd)aft lieferten, bei*

fpielytucife ,^u reben, in ben fingen unbefangener Ur*

t()eiler bie i^erl)anblungen, meld)e ^^ur Ü>eruierfung beö
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2;abahuotiDpol§ fü{)vtcu, H8 ja bod) fommcu uui§,

luie and) ba§ S3ranntinciniiuntopol luirb fonnncn muffen. •

^Mad)t fiel) bod) überall, uicl)t ehüa nur in 3^entfd)^

lanb, einer angeMid) iiolf§frennbUd)en 'l>l)rafeologic

gegenüber mcl)r unb mel)r bie ®infid)t geltenb, ba§

mittels bei? (2l)ftem§ birefter 53eftcuerung bie in§ Wa^^

lofe inad)fenbcn 53cbürfniffc ber (Staaten== unb @e=^

meinbel]auyl)alte in bie ^änge fd)led)terbing§ nid}t ^U-

befriebigcn feien. 3)?an tuirb alfo über hir^ ober lang,

ma()rfd)einlid) aber über furg, überall gur inbireften

33efteuerung§uieife greifen muffen, tüeldjc, luenn mit

reblid)er unb unerbittlid) fd)arfer ::>3elaftung be§ ?up§
üerbnnben, immerl)in bie annäljernb gered)teftc tft.

T^enn fie trifft bcn (2d)led)tcn tüte ben (55ered)ten,

luätjrenb bei birefter 33efteuernng jener gumeift frei

auSgeljt, meil bie gefd)eiben, fleißigen unb fparfamen

iD?enfd)en bie ®taat§* unb ©emeinbelaften für bie

bummen, faulen unb lüberlid)cn i^eute mittragen muffen.

©g märe 3;^l)orl)eit, leugnen gn mollen, baj^^ bie

innere unb bie äuj^^ere ?age unfereS ^^aterlanbeS uoH

non ®efal)ren ift. Ob ber ßoüfrieg, ben ba?^ beutfdje

Üieid) gegen feine 9^ad)barn angeljoben l)at, nolfsmirtl)*

fd)aftlid)e Siege erringen merbe, barf fd)on jei^^t al§

problenurtifd) begeicljuet tüerben. „Sd)ul^ ber natio?

nalen Arbeit" — ba§ flingt ja redjt fd)ön. ^Iber ein

mitten in Europa gelegene^ l'anb d)inefifd) gegen bie

Oiael)barfd)aft abnmucrn ,yi moltcn , ift Ijeutjutage ein

unmöglidjeö Unterfangen, unb auf eine foId)e 51b*

mauerung muffte bie „neue äi?irtl)fd)aftSpolitif' folge*
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ridjtit] auftgel)en. (Sd)on jcl^t tft c?^ Jf)atfad)c, baj^ cS

gernbc [o fd)ul^3ÖlInenfd) , tnie man in^^ 9Ui?4anb

l)inau§ruft, au§ beut 5lu§Innb I)crciii[d)aIIt unb baß

bie 9kd)barn, trenn mir i()ren ^uben !)0ucn, fid)

beeilen, nnfern ^nbcn ebcnfally ^n [)auen. ^-ragt

fid) ol[o, mer ba§ ^auen länger treiben, b. \). baS

(^eljaucniuerben länger oertragen fönne. ^d) fiird)tc

fe()r, unfer ^nbe föerbe bcr gulc^t nnb am fdjmerg'

üd)ften ge()auenc [ein, tt)ie ja and) ba§ plöt^^tid], mitten

im gerieben unb a la i)lioffom ge()anbl]a6te (giiftem

ber ä)ia[fenaui^trci6ungcn üon ^-remben über hir^ ober

tang [d)mer auf 3^cut[d)Ianb ?-',urücffaIIcn !önnte. 3)enn

tuefdjeS ^oit ()ättc einen größeren Sanbertrieb al§

mir? 2BcId)e§ ?anb märe fo mie ba§ unfrige burd)

ben Ucber[d)u§ feiner 53eüö(fernng ge^mungen, a(Ijä()r?

lic^ l)unberttaufenbe feiner Äinber in ber ^n-embe i()r

^rot fud)en ^^u laffen?

®ie Stellung be§ beutfd)en ^)i*eid)e§ nad) auf^en

fann einem ^^satrioten, beffen Urt()eil nid)t auf bie ^on*

art ber gan,^ ober []aib amtlid)en treffe geftimmt ift,

cbcnfomenig befriebigenb crfdjeinen al6 bie innere (Bad)^

läge. Unfer i^rnb {}at feinen aufrid)tigen ?yreunb in

CS'uropa, fo man nid)t ctma bie ^laifer non Ceftrcid)

unb üon ^liufflanb für aufrid)tige g-reunbe galten mollte.

Ö5efe^t aber aud), fie mären e§, mürben fie ey mol)l

im 9Zot()fall burd) bie 21)at bemäl)ren motlen, bcmäl)ren

fönnen? 3i^^" ^cjnl)ung bieferg-rage gel)ört eine nier*

bimenfional^fpiritiftifc^e tö^lergläubigfeit. 3)ie 33öl!er

für un§ ,^u geminnen, ja, ba§ paffte nid)t in ben
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^ialjiiien bcr inclgcpricfcncn -licalpolitif. Xa§ (w^W
iBoIf, lDcid)Cy im§ autvid)tig urtb Ijcr^^licf) ticfvciinbet

luar, bay bciitfd)^öftvcid)ifcl)c, (]at man rcd)t abfiditüdi

imb mit .^oljn nb* unb guvüd'gcftoßen
, ^ur jubdnbcn

g^rcube unfcrer ^'obfeinbc, bcr ')iömlini]c unb bcr

<3Iaücn.

^ym übrigen, lieber ^vcunb, ift bic g'rcnnb[d)a[t

bcr-i^ölfer aud) ein 3tr)eife(l)aft Xiuu]. ©in nngnuer*

läiftg S^incj nicfmefjr, gerabe f)erau§ge[agt. 3Öir moüen,

beffen gnm ^cnunfe, unö nnr einer, aber [d)lagcnbcn

()iftori[d)cn ;X()at]"ad)e erinnern. Stk ^rnngofcn Heften

ftd) für bic Slnno 1859 .^talien gekiftete ,^ilfc einen

fe()r I)o^en ^rei§ begal)len, (5at)oi)en unb '"'Ji^^a, unb

üorentt)ic(tcn autlerbcm ^om gemaltfam ben Italienern.

^^reu§en fd)enfte ^J(nno 18(J6 mittele feiner Siege in

33öt)nien ben -Italienern ^^enebig unb bic bentfdjcn eieger

üon cgeban gaben bann ^^talien 9f?om. Senn alfo

unter inilfcrn fo ctinay iine g^rennb[d)aft unb Xanf'

barfeit iior()anucn, nuifftcn bie ^l^iilinun- treue ^'rcunbc

2^eut]'d)(anbö fein. Sie umrcn e§ aber nid)t. Tcnn
eg ftc()t aftenniä^ig feft, baf^ c§ im ^od)fommer uon

1870 nur üon bem SBitlen ^JtapoIconS be§ !4)ritten

ab()ing, ein italifd)e§ .Sjeer gegen 3^eutfd)Ianb mar=

fd)ircn gu nmd)en. .Ratten bie ^efuiten, meldjc bic

3)onna ©ugenia gängelten, biefcr geftattet, iljrem 0errn

@ema()l ^^u erlauben, baJ3. er ^lom unb ben %Hi])]t

preicigöbe, fo nnirbe bcr „.sUniig (51)renmann" ^nttorio

©mannelc in grof^cm 3)?af3ftabe gang baffelbe getljau

(jabcn, mag ber urt()ei(s(ofc ^^^liantaft ©aribalbi im
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f(einen t()ot. (2c{)en (Sic, fo üicl i}at c§ mit bcr

g^rcunbfd)aft unb Tanfbarfcit non 3>ölfcvn auf fid).

SOtoral: Unfcr '^oit Umn fid) nur auf fid) felbft üer*

(offen unb ift gan^ unb gar auf bic eigne .Straft an=

geraiefen.

3lüer S5?a()rfd)cin(id)fcit 3ufo(gc mirb bicfe ^raft,

bereu 'lOZefjrung eine ^]3flid)t aüer '|.HU-teicn ift unb bcr

il^unfd) unb Siüe aöer 3^eutfd)cn fein fo((te, ^unad]ft

nod) einnta( gegen bie grangofen fid) gu- bct()ätigcn

()aben. 3^ic grotcffcn (5)rimaffen unb (Sprünge bc«

i)ieüand)ccancanS , n)e(d)cn bic Terou(ebe unb dXiU

(igiften jenfeitg ber ^^ogefen gum heften geben, ()abcn

ja immer ein gar „gro§ ^^subtifum". ^c abgcfd)macftcr

ein Speftafel, befto größer allzeit unb übera(( bcr 3"'

(auf unb bcr 33cifaU nonfeitcn bc^ fiif^cn unb bc§ fauern

'^^öbetg, bc§ bcl)anbfc()u()ten unb be§ unbel)anbfc()ul)ten

,x>an()age(§. ^^erftänbige unb n)iffenbe ^n-angofen mad)cn

ben ^()rafentan5 ber 3)erou(<''beric nid)t mit; adein

fic finb, mic bie il^erftänbigcn unb 'AUffcnben a((cnt>

I)a(bcn unb immer, in ber 9)(inbcr()eit. Xk unge()eure

3J?e()r()eit unferer (ieben 9iac()barn jcnfeit^ ber ißogefen

ift 5li)eifeI§ol)ne berou(ebcrifc() geftimmt unb gcfinnt

unb bemnad) luirb ba§ beutfc()e Üicic() nod) für eine

gute S53ei(c mit bem gaüifd) grö|3enia()nnnt^igcu (£()au>

-üini£imu§ gu red)nen ()oben. (Sinb bod) bie {)unbert

beutfd)cn (Siege§fd)(äfle üon 1X70—71 nicf)t I)inrcid)cnb

gciucfen, beut ric()tigcn @a((icrt()um feinen .öod)mut()y*

teufet auygutrcibcn. Xiefcr £)od)mut()^^teufc( möchte

(ieber ()eute aU morgen micber Unheil ftiften unb njirb
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uiol)l feine 9?ul]e geben, bis il)iu [eine ^örncv unb

^rnllcn rabifal nbßel]aucn finb.

Unter fot()anen Uniftiinbcn ift (§ ein, unc id) glanbe,

nid)t gering ^^n ad)tenbcy 9Jicrhnnt, luenn neueftcr Qdt

bann unb trann bie (Stimme eineg ^n*angofen oon 35er*

ftanb unb Skiffen gu un§ l)eriiberfommt, eine (Stimme,

uie(d)e nid)t berouleberifd) fiftulirt, nid)t d)auinni[ti[di

bramnrba^t, fonbern offen unb einfad) bie SiHiljrljcit

fagt, mie fie ber ©raf 3j'^eriffon unlängft in feinem

„Journal d'un ofticier d'ordonnaiice" (1885) feinen

?anby(euten gefagt l]at. ©rnft^unetimenbe beutfdje mie

frangöfifdje '|.Hitrioten, ll^uinner üon Mopf unb .*öer§

Ijiiben unb brüben, bie ()aben ba§ ®efül)I unb 33c*

iimütfein, baf? non ber 9}JögIid)feit einer ^erftänbigung

gmifd)en 3)eutfd)lanb unb ^ranfrcid) ein gut !JlI)eiI ber

3uhinft (£itropa'§, ja ber 5[Renfd)t)eit abl)iiuge. Xeutfdje

unb ^-ran^ofen, el)rlid) üerbünbet unb einanber crgän==

^enb, könnten — id) Ijabe ba§ fd)on nor ^a()ren nad)^

brudfam auögefprodjen - mitfammen bie 2Be(t be*

()errfd)en. ^ieüeid)t mirb biefe 2Bal)r()eit einmal an^

erfannt unb üon praftifd)*politifd)er 33ebcutung, mann

Europa burd) bie unge()euren focialen i'l'rifen unb

^'atoftrop()en, \vdd)t i()m beiuirftel)en, ()inburd)gegan*

gen ift.

XHber id) fel)e, baj^' biefer 33rief länger genjorben,

alö c§ für einen 23rief fid) fd)idt , unb fd)lie§e ba()cr

bcnfelben, ob^roar nod) bieg unb ba§ gu berül)ren

märe, ma§ mol)t ber S^febe mertl). 9)iand)e§ non bem

©efagten mirb nad) ^l)rem (Sinne fein, anbereS nid)t.
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Xod) wix betbc l)abcn ja nie gu bcn ^oljföpfcn gc^

l)'6xi, \vdd]t fiel) cinbilben, c§ biirfc in ber ^«clt feine

oon bcr itjrigen abmcicljcnbe 2In[d)aunnß unb 5(uffa)^

fung geben, lueil nnr in i()rent engen Sdjabelvanni

atle Sei§l)eit unb 3Öa()rt)eit anfgcftnpclt [ei. 3a>o aber

unb luie iunnev ^l)rc 3(nfid)ten neu ben meiuigen fid)

entfernen mögen, lieber g^veunb, mein ganger 33ricf

mirb 3^)^^" ^ beffcn bin id) gen)i§ — bod) ben ©in*

brurf Ijinterlaffen , baf^ num ein guter Teutfd)er unb

ein luarmer üi'eidjyfreuub fein fönne, aud) uienn man

feine 3tubien nid)t im t()eo(ogifd) l)iftorii'd)en Seminar

üon 33i)3an§ gemad)t ()at.

Qd) grü§e (£ie unb I)offc, mir luerbcu aud) im

neuen ^al)re bic 5((ten bleiben.

oürid), ";)teuja[)r 18X6.

2i. S.
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(S)Ufoßcr 1885.



Regier nad) aJiadjt itnb ©emif! mar ber Svieb jener

3eit, luo bie £'ef)re ©pifiirä bas Gt)riftciitf)iim be=

äimmnen Ijatte. Sie lüollüftige Dlatiir erfdjeint fnft

in jebcm tjeroorragenben ^Jfcnfdjen jener ©^locfie. Jn

biefer lafterl^aftcn ÖefcUfdjaft gnlt e^ nur, SJicnfctjen

unb Singe at§ SBertseuge ber eelbftjud^t minu'

brand;en. SSo ein fräftiger SBillc bnbei erfd)ien,

luurbe er mbrberifd). ^i^ne 3*^'* «erübte unb ertrug

bas "Jurdjtbare, al§ wäre e5 Slatur.

^•. ßregorouius,
«ejd). ;Mom§ i. Ü)!.=3(. VII, 4ii.

h

,,3d) bin ^apft, ^ontifei", ©tattljdter @otte§!"

jubilirte im 9}iorgengrauen t)om 11. Slugufttag 1492 ber

^arbinal ®on 9tobrigo 33orgia, al§ im Slonüaüe ber

^arbinal=©!rutinotor üerfünbigt Ijatte, ba^ ber 9iQme

^orgia fiegreic^ au§> bem 2öat)Ifetd)e Ijerüorgegangen fei.

„Sllfo nimmft bii bie Sßa^l jum t)öd)ften ^sriefter

on?" fragte ber Sefan be§ fieitigen ^oUegiinnS ben Qk-

lüälilten.

„Accepto. Sd) bin ^opft, ic^ bin ber ä^ifar (Sljrifti!

bringt mir ben ^ifdjerring, ©tok nnb ^almatifa."

Unb lüieber ber ^larbinalbefan : ^^^eiliger ^isater,

roeldjen 9iamen will beine ^eiligfeit tragen?"

„Slteranber."



4 Geftalten unb ©efdjic^ten.

,/3l[eranber, beä DcamenS ber 3ed)fte, nur övüfeen

bid; unb (julbißen bir."

3I?äf)renb ber mm „(£tatt{)alter ©ottee" mit bem

päpfttidjen ©eroonbe befleibet rourbe, brad) mau bie

uermauerte 58alfonfenftert{)üre auf unb unter i>ortrai3inu3

be» cQreuje^ erfd^ien ber '^^ap[t auf bem 2l(tan, um [id;

bem i'olfe ju jeigen, ba» bie ©tode be» ilapitol» fierbei^

i^erufen ^atte. ^ann jog ba§ I^eilige iloUegium in 'ipro:

ceffion in ben Sanft ^^^eter (jinab, allroo 3Uevanber ber

Sedifte auf ben über bem .^QQ^Ptaltar errid)teten 'Xbvon

erl}oben unb gefegt luurbe. ^a^ iSoit, rüdd)t§> bie

dlämm ber 3(vofteltird)e füllte, jaud)5te bem :^>nt()roni^

firten ju, roie ec^ jeber mmn IKadjt äujujaudjsen pflegt.

Ter Ijeilige ©eift, welcher betanntlic^ bie ''^^äpfte-

luaijlen leitet, l)atte fid) biec^mal in einer ©eftalt geoffen=

bart, lueldje in Oiom teine^iuegis eine neue mar, nämlid)

in einer gülbenen. ^n biefcm dlom, alliuo fdjon jur

3cit ^ugnrt()a'!5 alle» feil geroefen, fpäter bann ^m^

peratorenffepter unb nod) fpäter ^^iontifertiaren in mel)r

ober minber önentlid^er 3Iuftion erftanben njorben luaren,

galt nur ba-^ Selb. i)iobrigo $8orgia Ijatte auf ben

„Stuljl ^^^etri" am meiften ju bieten üermodjt unb folg-

lid; mar il)m bcrfelbe jugefdjlagen morben. :ii>al)len

fofteten unb foften üiel ju allen 3eiten — man benfe

nur an bie englifd)en '^^arlamenten)a()len !
— unb e^

mar ba^er nur billig, baf3 i^äpftemal;len im "•^'reiS-

tarif Ijod) angefe^t roaren. Ta§ ^:V'apftgefd)äft ift ja

jur 3eit bes fed)ften 211eianberc> oljne ^-rage ba§ ren--

tabelfte auf (S-rben gemefen. Selbft ber Sultan fonnte

faum mit bem '^Nitar (El)rifti fonfurriren. 21ui§ bem

„J^elfen ^^etri", b. f). au§> bem äöaljuglauben ber $lvölfer,

marcn unenblidje Ströme, nid^t uon 3Jt>aifer, aber oon
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©olb unb ©Über ju fdjlacjen. 2)ie §imnie(§)d)tüffcl,

roetdje ber ©tattfjalter ©otte» ljanbf)abte, luaren meljr

al§ " ber 6tab 9}to[ii§, fie iimreu bie Ueberfe^ung be»

9)iärd}en§ üon ^ortunati Sädel unb 3i>ünfd)l)üt(etn in bie

2Birflid;feit. ^a, bajnmat ijab e5 einen „3^"^^^^!^ ^on

2)on 9iobrigo Sorgia roar ein 9Jinnn, ber ju redj-

nen oerftanb. ©r tpu^te, bafe b&r ©lul)l ^^etri bie befte

Kapitalanlage üorftellte. Gr war baljer ju Sl)ren @mi=

nennen, ben Ferren £arbinä(en, gefonnnen, luie roeilanb

3eu§ jur ^anae tarn, golbregnenb. Seine S)u!aten er;

töiefen fid) al§> von fo unraiberfteljlidjer Serebfamfeit,

ba^ fie fogar an§ §n)ei Konfurrenten, ben Karbinäleu

©forja unb Drfini, graei bienftbefiiffene 9}ia!ter mad)ten.

33on ben 23 farbinaU[d)en äßaljlmönnern waren nur

fünf fo t)inter if)rer ^dt gürüdgeblieben, oerftanben nur

fünf üom ^anbel unb SÖanbel, üon 2lngebot unb 9cadj:

frage fo roenig, ba^ fie fid) weigerten, mit ber ^^irma

^orgia ein ©efdjäft ju nmdjen. iB§> gibt eben ju allen

Reiten rounberlid^e i^öuge, Starren auf S^ugenbfteljen fo

ju fagen, roel(^e unpraftifd) genug finb, beffer fein ju

motten alio il)re ß^itö^^offen.

2)ie fpanifd^e girma Sorgia, roie bie Italiener,

ober Sorja, roie bie ©panier fdjrieben, toar übrigen^

auf bem ,/^Ua^e" 9iom fd)on feit längerer 3cit W ""^

breit begrünbet. ®§ ift oud) im ^atjre 1492 nid)t §um

erftenmal gefdjel)en, bafe fie in SCiaren fpefutirte. ©ie

l)atte @rfat)rung im ©efd)äft unb raupte, roie e:§ gu

madjen roäre. %üx ben 53egrünber be§ ^aufeö in beffen

gefdjäftlidjer 33ebeutung ift jener ju .l'atioa bei ivalencia

1378 geborene 2llfonfo 35orja anjufeljen, roeldjer al§^

@el)eimfd)reiber SUfonfo'^ oon 2lragon mit biefem au§
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(Spanien naä) Italien i)erüberfam. 2ll§ fein 2)ienftt)err

unb G3önner ilönig üon 3ieapel geraorben, unirbe 33orja

33ifd)of oon 93alencia unb jur sßeloljnuncj für ben ^ana-

tiemuc, womit er gegen jebe 9teformregung in ber

^ixd)t anging, im 3ol)re 1444 ^larbinal. ^eine feiner

ilUteminenjen eiferte Ijeftiger al§ er gegen bie fd)üd)tern=

reformiftifd)en einlaufe, roetclje ba§ ^oncil uon 33afel

gemacl}t t)atte, unb barum roar e§ ganj in ber Drbnung,

ha^ er 1455 aU5 ^lali^-t btr Stritte auf ben <Bhü)i ^vetri

erljoben rourbe.

2)er ^^apft 50g feine 5at)Ireid)e fpanifdie ©ippfdiaft

nad) ^lom, raie bcnn ju biefer ;^eit überl^aupt bie i^i-

fpanifirung ^talien^J anl)ob, ein ^Beginnen, lueldjec-' mit

bem bajumaligen 3üiffteigen «Spanien» ju einer ©rofe;

niad)t 5ufannnenfiel unb im S^aufal5ufammenl)ang ftanb.

5^affelbe 3at)r 1492, meldjee ben Üieffen Raum be»

Stritten jum „^i>ifar Gt)rifti" mad;te, fal; ben Sieg be§

unter ben „fatfjolifc^en Slönigen" g-erbinanb unb ^fa^

beHa t)ereint)eitlid)ten Spaniens über Öranaba, baö

le^te morifdje dMä) auf fpanifd)em 33oben, unb wenige

9)ionate barauf fignalifirte ber in ber 9Jiorgenbämmerung

be§ 12. Cftober§ uom Sorb ber „^Unta" erfc^allenbe

9^uf „Sierra! Sierra!", bafs bie jroeite ^albfugel ber

(Srbe roiebergefunben unb Spanien berufen fei, über

unermeii(id)e Sänberftreden jenfeitS be§ at[antiid)en

Ccean» ju gebieten.

''^papft ^alirt fat) mit befonberer ©unft bie Äinber

feiner ©d^raefter Qfabeüa an, roeld^e mit bem oalencia=

uifc^en ^iöalgo ^o^x^h Sanjot uerl^eiratet mar. ^i)xt

beiben Sö()ne ^^ebro Suis unb Üiobrigo nat)m ber t)ci(ige

9sater an £inbeSftatt an unb liefe fie ben 9kmen Sanjol

mit bem Scamen S3orgia üertaufdien. 5)en ^sebro ^u\§>
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mad)te er jum Stabtpräfeften von dloin, gum 33anner=

Ijerrn unb ©eneral ber ^ird)e, jum ^ergog uon Spoleto

unb jum päpftüd;en i^ifar in 2:'erracina unb 33eneüent.

2tiirf) ber um ein ^a^r jüngere ^iobrigo fam nid)t ju

fürs, ^em erft ^-ünfunbjroansigjäfjrigen fe^te ber Cljeim

ben .^arbinal6()ut auf i. 3- 1456 unb groölf 3)ionate

fpäter gab er ii)m ein§ ber fiödjften unb einträglidjften

Slemter in ber römifdjen ^ierard)ie, bie 'i^icefanjlerfdiaft

ber .^ir^e. ^n biefer Stedung f)atte (Se. ßminens ^on

Diobrigo ooQauf @elegen{)eit, bie Sdjä^e aufjul)äufen,

mittels roeld)er er fpäter fein grofee» S8efted)ung§gefc^äft

ju mad)en üermod)te. ^er ju ©nbe be§ ^atire» 1458

erfolgte 3:ob feine» finberlofen Sruber» ^^ebro Sui§

met)rte bie 9tei(^t()ümer be-o i^arbinatS l;öd)ft beträc^tli(^

unb ber fdjon etlidje 9}ionate früljer eingetretene §in=

gang be§ päpftli(^en €I)eim!§ t^at feiner Stellung unb

Sebeutung feinen 2lbbrud). ©r raupte fid) unter ben

oier auf einanber folgenben ^^ontififaten von ^siu§ bem

3n)eiten, ^aul bem S^eite«/ Sij:tuc^ bem 33ierten unb

^nnocenj bem 2(d)ten in feinen 2Bürben ju beljaupten,

ol)ne biefe SBürben irgenbroie ju 58ürben merben §u

(äffen. ®on 9iobrigo natjm ben ^arbinalpurpur auf

bie leid)te 3ld)fel unb oerftanb fetbigen fo red)t caüa=

Uerement ju tragen. 33urfc|ifoS fogar, alfo, baf5 beutf^e

©tubenten itin mit ^^ug ein ,,fibelee igauS", einen ,,for=

fd)en" ^arbinal genannt t)aben roürben. ^MuS ber

3it)eite freilief) fal; bie 2luffül)rung be^5 a^icefangleri^ ber

römifd^en Slurie mit etroaS anberen 3lugen an. SeroeiS

t)ierfür ber Srief, roeldjen ber ^apft am 11. ^uni von

1460 an ^on 9iobrigo rid)tete, meil eine Crgie, bie ber

^err ^arbinal im üppigen Siena in ben ©arten be§

gjieffer ©iooanni be 33id)i§ mit einer Sd)ar junger

2d}erv, Wcnaltcii unb Mt-icbici^tcn. ^
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ä)iäbd)en unb grauen gefeiert l)atte, ungeiüötinlid) oiel

ju reben gegeben. Gc fei bod; ju arg — meinte ber

fieilige S^sater — bafe ein 9)iann, raeldjer „bac> 23i'ot()um

üon ^Iklencia, ba§ erfte in ©panien, innet)at, tiietdjer

aud) lUcefanjler ber 9.\xd)^ ift unb mit um, bem ^^axt)t,

im 5larbinälefolIegium fi^t", t^ nid)t für unfd)icflid)

f)alte, ,,(5rauenjimntern ju f(^meic^eln, grüd^te unb Söein

berjenigen ju fenben, bie er liebe, unb ben ganzen Xa^

über na(^ nidit^ ju tradjten al» nac^ jeber 3Irt non

QBoduft". (Sd)liefelid) fprad) ^^iu§ bie Hoffnung au?,

ba^ ber neununbjtuan^igjäfjrige äl>üflliiu3 uon ilarbinal

mit ben ^at)ren §ur 33ernunft fommcn unb fid) belfern

roerbe.

Slber ba5 milbe 3)tal)nn)ort bec^ ^apfte;? uerfing

nid;t. 95>ie tonnte e§ aud) verfangen bei einem 'llieu:

fd)en , beffen eigenftey 2i>efen eine ine Cuabrat crljobene

Sinnlic^feit roar? Sei einem 11ienfd)en, melct)er bie jügel:

lofe Eingabe an feine 33egierben für fein gutec- -liedit,

ja fogar für eine au§ feiner IHatur ftiefeenbe ^^'flid)t an-

fat)? 9öir muffen beim 21nblid einer fold)en li'rfdjeinung

mot)l beadjten, bafj bie 9Hd)tung ber ?)ienaiffance, wenig;

ften§ bei ben romanifdjen ^Uiltern unb unter biefen

mieber ganj namentlid) bei bem italifdjen, bat)in ging,

ben 2lnfprud) ber ^Nerfönlid;feit, fidi it)rem 2Befen gemaf?

fd)rantenlo§ ju entfalten, über aüe? ju fteüen, über 9{ed)t

unb ©itte, !ird)Ud)e ©ebote unb ftaatlid;e föefe^e. S)a§

©emiffen raar biefen abfoluten @enu^menfd)en unb 33ö)e-

roidjten bie unbefannte matt)enmti|d)e ©röfee, mcldje ju

fud)en iljuen nidjt entfernt in ben 8inn fam. Sie

gingen mit ber ©ünbe ju 23ett unb ftanben mit bem

freuet auf, als' ob e^ gar nid)t anber? fein fönnte. Unb

babci maren biefe neuen Reiben, meldje bie ^t'iten (SaVi-
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guta'», 9^ero'§ unb @lagabal§ erneuten, fefir ortt)oboj;;

!atl;oüjd}, feljr firdjlirf)=fromm, b. 1). fie mad}ten mit

Slnftanb unb ©ra^ie ba§ ganje Geremoniett eine§ ^ultuS

mit, beffen etl)i]d;er 5lern abgeftorben mar unb raeld)er

nur nodj qu§ einer finnli(^=pomp()aften §ülfe beftanb,

roeldjc trot^ ibrer Üinftlerifdjen ©eftaltung auf raat)rl)nft

fromme ©emütljer abfto^enb roir!en mu^te.

®g t)at niemals fred^ere ©otteSläfterer gegeben al§

bie[e ^ierardjen, roeldie mit Rauben, meldte fo ^hen nod)

ben a)teud;lerbold) ober bie ©iftpljiole geljanbtjabt l)atten,

in ber 9Jiefie bie ^oftie gur „2Banblung" erijoben, unb

niemals mürbe eine fatanifd)ere Satire auSgetiedt, als

roenn ^apft 3lle3;anber ber Sed)fte feine eljebredierifd^e

33ut)lin ^ulia Crfini=garnefe burc^ feinen i^ofmaler

^inturicdjio als jungfräulidje ^immelsfönigin, als

gjtuttergotteS malen liefe, ^u einer rud)loferen ©d)änb=

li^feit Ijat moljl bie 5lunft nie it)re Ijelfenbe ^anb ge=

boten.

Ueberljaupt forgten bie Ferren unb ©amen ber

9ienaiffance eifrigft bafür, burd; iljren ganzen SBanbel ju

bem traurigen %i^k, bafe SBiffenSbüntel unb ^lunftfererei

bie 9}ienfd)en feineSroegS beffer unb ebler madien, eine

ebenfo furdjtbare als unroiberfpred)lid)e ©loffe gu liefern,

©ine oerberbtere ©efeUfdjaft ift unbenfbar. ©ie beroegte

fid) aud;, felbftoerftänblid), in ben tottften SBiberfprüdjen.

3ur felbigen 3ßit, roo baS ,,§eilige Offij" jebe 2luflel)=

nung gegen ben 2)rud ljierard)ifd}er STxjrannei im 9iaud)e

ber ©d)eiterl;aufen ju erftiden trachtete, fd^rieb 9}tad)ia=

oetti feine „9}ianbragola" unb Slretino feine „Gortegiana",

in meldien mit SSeifaU überfdjütteten Slomöbieen bie

d)riftlid;e 9Jioral unb ber d}riftlid)e 5lult in auSgelaffeii;

fter SBeife üerl)öl)nt mürben. Man fann mol)l fagen.
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bie Ferren unb 3^amen ber italifdjen Dienaiffancc mady,

teu fid) in iljrcr Ueppigfeit gar nidjte haxaw?^, mit bem

^öllenfeuer, luomit ber ilirdjenglaube [ic bebrol)te, fo

leichtfertig ju fpieten, aU roären feine flammen lauter

Siofen.

hierin, roie überl)aupt in aüer 3)tiBad)tnng beffen,

ma§> i)eilig fein foUte unter ^Jienfdjen, gingen ()äufig

genug gerabe bie «Spieen ber £(erifei ben ßaien mit

fd)led)tem unb fd}lec^teftem 23eifpiele ooran. . 9Iber biefe

Seifpielgebung auf ben ©ipfel ber ©djamlofigfeit ju

ertjeben, roar bem Ütobrigo 33orgia norbet)alten.

e§ ift bod; eigen, mie bal fpanifdje Stmalgam

üon ganati^mu^^, 25>oauft unb ©raufamfeit im te^^ten

ä>iertel be§ 15. 3a(;rt)unbert0 in bie gefd)id)tlid)e Gr=

fd)einung trat, ^a Ijaben bie S'orciuemaba unb 3trbue!5

bie fürd)terlid)e a)tafd)ine ber fpanifd)en ^nquifition

fonftruirt unb in ©ang gefegt, ba t)at ber Wdmd) ^irfo

be Wioiim (©abriel 2:etle5) in feinem t)errlid)en ^Trauer^

fpiel „El burlador de Sevilla- ben ®0n=3uan^^vpu§

bid)terifd) gefd)affen, ba ift 9lobrigo 33orgia auf ben

©tut)l ^etri gelangt.

©er 9}iann mar oon ^a\\§> au§ meit mel)r ®on

3uan aU ^orquemaba. (S'ine ftattlidje, ja mafeftätifd^e

^serfönlid^feit , von unoerroüftlidier 03efunbl;eit unb un=

erfd^öpflid^ier £raft, eine Ijolje ©eftalt, ein 3Intli^ uon

eblem ©djnitt uub blüljenber garbe, feueriuerfenbe

©djioarsaugen, ein üolllippig finnli^er a}tunb, eine flang=

üoHe ©timme, ganj 2lnmutl) unb (5infd)nieid^clung in

Haltung, ©ebärbe unb Diebe, immer forgloS, l;eiter nnb

genuBfrol), furj, ber ri(^tige Son ^uan im 5larbinal§--

purpur unb fpäter im ^apftornat, ein „burlador", roeld)er,

roie einer feiner Beitgenoffen unb 58eobad^ter, ©afparo
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ber 58erone)er, uon t^m jagte: „aüe fd)öneu grauen in

faft rounberbarer SBeife gur Siebe aufregte unb an \id)

§og, wie ber 9)iaguet ha§ (Sifen anjieljt". (Sin ganatifer

raar er nidjt. ©r fpiette aud) nur ben ^^anatifer,

Toann e§ feine ^^apftroüe gelegentlid) mit fid) brad)te.

@r morbete feinesgroeg» au^ ©laubenSunitl), fonbern nur

au§> bi)nafttfd)--poülifd)en unb finanziellen ©rünben. ^a§

fpridjiüiJrllid) geroorbene „@ift ber 33orgia" — ein meiBe»

^uloer üon „angeneljmem ©efdnnad" — luar fo redjt

ein „©rbfdjaftepulüer", b. i. ein 93tittel ber S^eerbung,

unb ein ^auptroerfseug ber 93orgia - ^^olitif. 2Iei)n=

Ii(^e mörberifdje 2Ipotlje!en gab es übrigen^ in fämmt=

lidien ober inenigflen« in ben meiften italif(^en dürften:

unb (Signorien:^a(äften bamaliger 3eit, aüroo 9Jienfd)en:

leben eine fpottbillige SBaare geroefen finb. ^a§ „©ift

ber 33orgia" getoann nur barum einen fo befonber§

Übeln 9^uf, weil e^^ im 95atifan ge!od)t unb üom (Stutjl

^etri t)erab nerfd)rieben raurbe. ©elbft ben 9)Ienfd)en

tion bajumat, xüd6)e bod) an atte Sdieufäligfeiten ber

„raelfdien ^sraftif" geraö^nt waren, erroedte bie ©ift-

p!)iote in ber ^anb be» „Stattljalter @olte§ auf ©rben"

ein geroiffeg Unbel)agen. Siefe Jlarifatur be§ ^eiügften

roar boc^ aud) gar ju uerjerrt.

(Sine junge 9iömerin, lüie e§ fd)eint, au^ einem

§aufe beö römifdjen Sumpenabel^ uon bamal'5, -i^anojja

be (Sateneie, tjatte um 1469 ben ®on :3iii"=i^örbinal

ebenfalls uuunberfteljlid; gefunben. (Sie batle eC^ aber

aud; uerftanben, ben iSd)metterling lange ju balten.
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töeit fie Uuq gemuj war, i{;n nic^t für fid) aüeiu Ijaben

3U TOoKen. 5)ie !(uge Sctjöne gebar il;rem Siebt)Qber,

roeld;er breifodier 5bM)djof (uon 93nleiicia, oon ^sortu^

unb t)on 5^art|ago), i^arbinol unb S^icefonjler ber Äirdje

rcar, unge{)eure einfünfte bejog unb im böd)ften ©ranb=
feigneurftil lebte, üier ^nber, bie brei (£öt)ne ^uan,
ßefare unb ^ofreb, unb eine STodjter, l'ufrejia. ^iefe

!am im 2Ipril 1480, (Sefare im 2lpril 1476, ^uan im
Saijre 1474, ^ofreb nialjrfdjeinlid; 1482 jur äi>elt^).

S^er S^arbinal üert^eirotete feine <fiebfe be^; S^efo^

rum§ balber, roeld)e§ jebod) ein fef)r burdjfidjtig S>ing

war, nad) einanber mit nerfd^iebenen (Sd)ein=9Jiünnern,

bie fid) für ©elb baju niiüig finben liefen. 6t ridjtete

ifjr anä), unroeit üon feinem ']>ala\t im Quartier ^vonte,

ein auf ber ^^ia^^a ^:;?is50 bi a)JerIo getegene^^ ^au0
unb barin einen be()aglid)en ^auyljalt ein. Ta lebte

fie mit iljren ilinbern, für meldje ber ^isater berfelben

eine unbegränste 3ört(id)teit E)egte. S)iefe§ ®efül;I be§

^arbinal§ ift nad)malÄ ba^ Örunbmotio ber ^:|]oIitif be§

^sapfteiS geworben unb bic^ jule^t geblieben. S)er

fiarte Sünber rourbe rceid), foroie e§ fid; um ba§ 3BoI)l

ober 2BeI) feiner ^inber [)anbelte. ^ie§ ift rooljl bal

a}ienfc^lid)fte, oieUeidjt ba§ 2iaein=3)Jenfd)lic^c in biefem

SSorgia geroefen, tueldjer fonft mei^r feinem 2Bappcnt{)iere

gti(^, einem grafenben Stier ; aber einem 6tier, ber fo

t)erfü(;rerifd; roar wie jener mi;tl)ologifd)e, üon weld^em

*) 2)ie Jeftfteaiing biefer Säten cerbanfen luir ®regoroDiu§,

tDeld^er 1872 im lüotariateardfiiD beg ftapitolä bag ^srotofoUbud^ beg

üertrauten 9Jolarg 2ireEaiiberg be§ ©edE)ften auffanb, rcelcfieg über

bie intimften SSerpItniffe ber 33orgia neue urfunbltd^e 3(nffd}Iüffe

gab. aSgl. bie „(Einleitung" ju bem 33ucf) „tufregia Söorgia" »on

%. ©regoroüiug.



Sie 93orgia. 13

bie 3^i"9fet ©uropa fid) entführen lieB. SSorgia blieb

ber 9}tutter feiner genannten oier £inber — er f)atte

nodj anbere uon onberen Sßeibern, bie un§ aber roeiter

nidjtS angeben — and) bann noc^ freunblid) jugetf)an,

aU fie aufgeljört Ijatte, feine ©eliebte gu fein. S)ie

eigentlid)e 9?ertrantc feiner ©ebanfen unb ^läne unb

gelegentUd) and; feine Hnpplerin war jebod) bie Sonna

Slbriana Crfini, üon ©ebnrt eine fpanif^e Wdia nnb

mit bem £arbinal in na^er Sierra anbtfdjaft fteljenb al§

2:^od)ter eines Ieiblid)en 5>etteric üon itjm. ©iefer S^onna

übergab er feine S:^od;ter Snfrejia jur ©rjietjnng nnb

©c^meid)Ier t)aben üon ben 3f^efnltaten biefer @r5iet)ung

t)iel 9Befen§ gemad)t. SSoUte man bem bejüglidjen 2ob;

tjubelgebnbel glanben, fo raäre Sufrejia SSorgia ein 2tu§=

bnnb geroefen, mie üon ©d)ön()eit, fo aud) oon äBiffen

unb 3:'ugenb. ^ie 2Bat)rt)eit ift, ba§ bie üielbernfene

3^od)ter 3lleranber§ be§ (Sed)ften, it)re förperlid)e 2BoI)l=

geftalt nnb i{}r anmutljigeS ©ebaren beifeite gelaffen,

in feiner 33e§iel)nng über baic 9Jiittetma^ fid; erljob,

meldjeS an bie t)öfifc^e S^amenroelt be§ bamaligen ^ta=

lienl anjulegen ift. Söeber im ©uten nod) im (2d)ted)ten

ert)ob fie fid) barüber. ®enn raenn über bie bekannten

©efd)id;ten üon blntfd)änberifdjen 33c5iel)ungen 5U iljren

beiben SSrübern ^uan nnb (Sefare, ja gu iijrem 33ater=

^apft aU über blo^e l^tatfd)gefd)id)ten ijimuegjugetien

ift nnb bemnad; jeneS fdjredlicbe ßpigramm, ba» ii;r

3eitgenoB ^^ontano noc^ bei iljren Seb^eiten i^x aU

©rabfdirift gefegt i)at*), nur bie 33ebeutung eineS gif=

I Hie jacet in tinnulu Lucretia nomine, sod re

Thais, Alexandi'i filia, sponsa, iiurus.

(^ier liegt eine, bie ^iefe ifufresia, raar aber 2:^aiö,

2([eranber§ beg ^apft§ 2;od)ter, ®emn^lin unb Sdjnur.)
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tigen Sßi^el beanfpriidien barf, fo fann bod) anberfeit§

aud) bie ^^reieftanJe, lüelc^e 3lriofto im ..Orlando furioso"

il)r roibmete*), nur alC- ein abgefd^madter Gi'ce^ ber

Sijjantinerei be§ ^oföid)ter§ ber (rfte be5eid)net merben.

Sold^e (Srceile waren ju jener S^it gäng unb gäbe.

2llg am 26. 3liiguft 1492 bie Slrönung 3Uej:anber^^ bes

©ec^ftenmitGntfaltnng üou beifpieUojem^'omp unb^'runf

in 9^om gefeiert rourbe, fd)üttete bie menfd)Iid;e 9?iebertrad)t

baÄ gan^e ^-üüljorn il)rer (2d)meid)elpi)rafen nid)t nur

über ben neueu "^"apft,, fonbcrn aud) über ben 2Bappen^

ftier ber Sorgia au§. 3^^" ^dijxe fpäter lautete bie

(Spradje ber italiid)en G'pigrammatifer frei(id) anber§,

fef)r auberÄ. 3(u6 biefer 3^^^ ftammt ein (ateinifc^e^

©inngebid;t, roeldjeio, möglic^ft getreu üerbeutfdjt, alfo

lautet: —
3(Ieranber nerfauft bie Srf)lüfjel, 9l(täre, ben (l^rift felbft;

SEeil er fie früf)er getauft, tann er nerfaufen fte je^U.

<£d)n)ellenb iiom £a[ter jum g-renel unb n)ad)fenb nom Junten

5ur Jy^'^'"'"*^»

3iic^tet ber ipantf^e ©tier 3ionx o^n' Grbarmen ju ®runb.

©ertuö S^arquiniiig, Sertuö 5iero, ©ertu§ 3llei;anber —

Serti i)aben alljeit 9tom jum 58erbert)en gereidjt.

*) La prima iuscrizion, ch'agli occlii occorre,

Coii luugo onor Lucrezia Borgia numa,

La cui bellezza ed onestä propon-e

Debbe all' autitjua la sna patria Kinna.

(2)te erfle ^nfc^rift, fo ber 33ttcf erfafet.

Sienennt Sutrejta Borgia, uotl ber G^ren,

$8eftimmt, norf) mef)r alä bie antite faft,

S^r 5Rom burd) 9Jei3 unb Sitte ju üerflären.)

©g ift an ber bejüglic^en ©teEe üom 3iafenben JRoIanb (®ef.

42, ©t. 73—96) Don einem ben fd^önften unb tugenbfamften grauen

erriditeten SRul^megtempel bie 5Rebe.
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S)amit ftimmt 9}(ad;iaüeUi, wenn er, bcm bie2lbepteu

ber tjegenroärticj in 5>eutfdj(nnb t)errfd)euben (jiftoriicl^cii

©d)u[e bodj geiinfs feine ,,nttli(^e (£-ntrüftiuig" jum isor=

rourf machen formen, SBoHuft, Simonie nnb ©ranfamfeit

a[§ bie brei üertrauten unb lieben 5>ienerinnen beö

^NttpfteS beseid)net (,.tre sue familiäre e care ancelle,

lussuria, simonia e crudelitate").

©elbftoerftänblid) liefe ber neue „©tattl;alter ©ottee"

biefeS Trifolium nid)t gleid) gu 2lnfang feines ^^ontifi=

fatiS fo freifam fdjalten unb roalten luie fpäter, imdjbem

er auf bem (Stul;l ^^elri red^t raorm geworben. (£t traf

fogar etlid)e 3lnorbnungen, nield)e im ^n= unb 2lu!5lanbe

eine gute SJceinung non feiner Sorge für bie öffentlid)e

Sic^erljeit unb eine beffere §anbl)abung ber 9?ed)t§pflege

erroedten. 2Bie eS bajumal in diom lu- unb l}erging,

geigt bie ^'Ijatfadje, bafe in biefer„^auptftabt ber (Sl)riften;

l)eit" roätjrenb be§ Interregnum^ com ^obe ^""ocenj

be§ 2ld)ten bi§ jur Slrönung Sllei'anberS be§ Sedjften

220 9}iorbe üerbrodien tuurben. 2^ie ^orgia^9iatur be»

neuen ^^ontifer mad}te fid) jebod; balb fpürbar. ^i^^fiii^ft

in ber g-orm yäterlidjer ^ärtlidjfeit, beren 2ln§laffungen

fdjon unfd)mer erratljen liefen, bafe ber ^^apft gewillt

wäre, hü§> ^'atriomonium ^^etri ju einer S^omäne feiner

eigenen ^amilie ju niad)en. 3}a§ 2luffteigen berfelben ju

förbern , iljre 9}iitglieber mit äBürben unb Titeln, mit

©elb unb @ut, Sanb unb l^euten auicjuftatten, baju war

if)m jebeS jwedbienlidje Wäüd redjt, jebeio, ba» fdjlauefte

wie ba§ xnö)' unb fdjamlofefte. 9iod) aU larbinal

i)atk er für feinen Sol)n ^uan ben ^itel unb 58efi^

eines ^erjogS üon ©anbia in Spanien erworben. 3llS

^apft mad)te er biefen S)uca bi ©anbia, weld;er fid)

mit einer fpanifd;en ®onna auS üornel)mem ^aufe oer;
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mät)lte, 5um ©onfaloniere unb ©eneralfapitän her £ird)e

unb belehnte i!)n mit bem päpftlitfien ^erjogtl;um Sene?

nent. ©einem Sof)ne Softeb mad)te er einen großen

Staub im £öuigreid)e 9feape(, iubem er ben ."Rönig

2llfoufo beroog, bem borgia'fd^en 33aftQrb feine So(i)ter

Sancia §ur (Sf)e ju geben. 9)(ittel!o biefer ioeirat iinirbe

^ofreb ''^^rincipe bi SquiCace, anö) S^uca bi Sueffa unb

großer Seliensträger im 9'ieQpolitani[d)en, bonebeu frei=

lid) aud; grof3er ^örnerträger. S)enn S^onna Sancia

mar eine fel}r t)eif3blütige S)ame, oon iüeld)er bie römiid;e

unb neapolitanifd^e (SfanbaId)ronif unter anberem ju

melbeu nnifete, bafe [ie it)reu beiben (Sdjrcägern .^uan

unb Gefare, ja fogar it)rem päpftlid^en «Sdjiüiegernater

2(leranber järtlidier äugett)an gemefen fei, benn ifjre

Stellung qI§ Sd)Toägerin unb Sd)it)iegertod)ter eio üer=

(angte.

3(u§ feinem Soljn Gefare moQte 2lIej:Qnber, menn

nid)t gerabe ein Äirdjenlidjt, fo bod) einen ^ird)enfürften

matten, obgiüor ber Sii"9e, in lueldjem fdjon frül)?)eitig

bie Ijeftigften ^eibenfd)aften fid; regten, nur luiberraiilig

5ur geiftlid)en Saufba^n fid) beftinimen liefe. @r ftanb

nod) in i^nabenfd)ut)en, aU auf 3lnbringen feinet 33ater§

beffen SSorgänger ^unocenj ber Stdjte if)n jum ^^roto;

notar ber 9.\xö)z ernannte. 5l'on aüen Slinbern 2IIe5an=

ber§ jroeifeleoljne geiftig unb förperlid) am reid)ften

begabt, mad)te er fid) al§ Stubent an ben ^oc^fd)uIen

oon "iperugia unb ^4fa bie Silbung ber ^ienaiffance^eit

in nid)t gercö[)nlid)em ©rabe ju eigen. S)ie Ferren

'^^rofefforen umfd)meid)elten ben fe(^§5e^njäf)rigen ^sapft;

fotju nad) ber Sitte ber ^^it mit ben (übrigenic ju allen

,3eiten üblidien) ^ulbignngen gelel)rter ^ned)tfd)affenl)eit.

2ln feinem ilrönungetag ernannte 2llejanber ber Sed)fte
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feinen (Boijn (Eefare, lueldjer fpnter fein Tnrann roerben

follte, jum ©rjbifdiof von 'inilencia, objniar ber ^ünQ-

ling ba!o geiftlic^e S^leib nnr fo nebenbei trng nnb nnr

bie „erfte 3öeil)e" (jQtte, alfo blo^ ©iofon, ni^t '^iriefter

roar. ©ieben 9)ionate fpäter ritt 3)?effer ^Boccaccio, ber

ferrarefifdje ©efanbte bei ber 5lurie, mit beni fieb^efjn^

iät)rigen ®rgbifd)of, roeldier „ganj raettlid) angettjan nnb

beroaffnet roar", §nr ^a%h nnb geroann ben (Sinbrucf,

ßefare rcare genial beantagt („magni et excellentis

ingenii"), er trage nnb gebe fid) al§> ein großer ^rinj,

er fei immer Ijeiter, frö^Iid) nnb 5nm fdjerjen anfgelegt,

aud^ eine t)iel ftattlidiere nnb geroinnenbere ©rfd)einnng

al§ fein Srnber ber ^erjog uon ©anbia.

(Si§ eriftirt roeber au§ biefer nod) ans einer fpä;

tern 3eit ein ed^teS ©benbitb üom Gefare SBorgia. 2ßenig=

ftenS fennt man fein§, benn ba§ im ^alajso 33orgl)efe

in dlom ali ein foId)e§ gezeigte nnb angeblid) üon ^lafj

faet gemalte ift uned)t. Slber aüe 9iad)rid)ten ftimmen

barin nberein, ba^ Gefare ein präditiger 9Jcann geraefen

fei, nnb e^ ift benfroürbig, ba^ er gerabejn ber fdiönfte

9)iann feiner ^^\t genannt raurbe, roie üorbem ber Kaifer

2^iberin§. 3]on feinem SSater l;atte er bie Unroiberftel):

lidjfeit bei ^-ranen überfommen. S)a war er ber rid)=

tige Gäfar: er fam, ronrbe gefetjen nnb fiegte. 5)ie

SBeiber nnterraarf ber ^ärttidie, bie 9)iänner fd;recfte

ber jornige 33[i(! feiner 3(ngen. (&§ ging üon itjm etiua^

5^ämonifdj=?fafcinirenbe§ an§. ßr war ol)ne ^-rage ein

a)iann roeitgreifenber Entwürfe unb ffrupellofefter SDurdj--

fü()rnng berfelben. SOian begreift, bafe ein fo glnt)en=

ber ^^atriot nnb tntjler 9ied)ner nnc 9Uccolö 2)Jad)ia;

üeüi iii biefem Sorgia ben Strjt erbtiefen fonnte, uiel=

d)er beftimmt märe, bie tobfranfe ^talia mit ©ifen nnb
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^euer 511 furiren. (Seine oon infernaler ©Int DoIIe

Seele trug (Eefare in einem Körper non t)erfulifd)er

^raft unb l^örfifter ©eroanbt^eit in aüent ritterlichen

(Sport von bajumal. 33ei einem ber (Stiergefedjte, roeld)e

bie 33orgia in 9iom aufgebradit I)aben, i)at er mit

einem ©pobaftreid) einem ber Slampfftiere ben ^opf

yom 9^umpfe getrauen, roeldjeS ^^raftflüd bie !ned)tifc^en

9iömer aU eine §e(bentt)at roie toU bejubelten. 2luc^

fpäter , aU fein STniftlingS^iüanbel it)m bas (5)efid)t mit

^upferrotl) unb (Sdjuniren bebedt trotte unb er mit

35ubonen bel)aftet mar, mufe feine ^erfönlici^feit no6)

immer eine imponirenbe geraefen fein unb ein 5lraft=

menfd) ift er geblieben biy jule^t.

2Im 20. September t)on 1493 Ijielt ber ^apft ein

i^onfiftorium, um einen großen 5larbinälefc^nb oorju;

nel)men. ß§ mürben sroölf ^arbinal§t)üte vergeben unb

unter biefen Grnennungen finb befonberS groei fennseid^^

nenb geroefen. ^illei^anber ernannte nömlid) feinen fieb;

§et)niät)rigen (Sot)n Gefare jum 5larbinal oon Santa

9)(aria 9hiooa unb niemanb magte gegen biefeiS ben

©efe^en ber ^ird)e t)ol)nfpred)enbe Slergernife (Sinfprad^e

ju tl)un. ^06 Sfanbal rourbe nur nod) fd^reieuber

burd; bie 9Jieineibe, mittele roeldier bie SJfafel ber 23a:

ftarbfd)aft üon bem ^^apftfot)n meggefäubert mcrben

foUte. Unter 33ei^ilfe ber beiben 5\arbinäle Drfini unb

^aHaoicini liefe 9lleranber burc^ ia{i6)e Qtng,en he--

fdl)n)ören, bafe (Sefare ber Sot)n non S)omenico b'2lrig:

nano fei, einem ber Sc^ein=93innner feiner 93iutter '^a--

no5ja. 9lid[)t roeniger ftanbalooll mar bie ©rl)ebung

be» 3lleffanbro garnefe jum Äarbinal, eine§ oerrufenen

ai'üftUngg, roetd()er aber ba§ a>erbienft t)atte, ber S^ruber

jener rounberfdjönen 3»tia ^arnefe ju fein, melclie noc^
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aU I)atbe§ ^inb bei* 3]erfül)rung§funft be§ 5?arbinal§

$8orgia erlegen, bann mit Soboüico Crfini oon Saffa^

neUo r)erl)ciratet raorben, jel^t aber, 1493, faum sroei

^at)re nad; iljrer betrat, mit ai^ifjen unb SBißen it)rer

3)iutter unb ber ganjen farnefifdjen ©ippfdiaft bic

X'auptobaliffe be§ ']?apfte§ roar *). S)ie abid)enlid)e 9Jiad)en:

fd)aft biei'er Äarbinalifirung raar fo ftabtfiinbig, bafe

2lleftanbro ^arnefe im römifdjen ^>oIfÄmunb nur ,,il

cardinale della gonella" (öer ©d^ürjenfarbinal) t)ieB**).

*) ©anna^ar tDi|eIte barüber:

Europen Tyrio quondam sedisse juvenco,

Quis lieget? Hispano Julia vecta liove est.

(SBie bereinft von beut ti^rifc^en ©tter ©uropa entführt loarb,

©0 Don bem fpattifc^en ©tter "^ülxa rcurbe etitfüfjrt.)

**) §auptciuelle für bie ®efc^td)te ber a3orgtarDirt^1cl)aft ift, tteben

ben amtlid)ett Urfunbeit unb bett 2)epefc!^eit ber gleitfjjeitigeit Deim

„^eiligen ©tul^l" beglaubigteit frembett Öefaitblen, befanntUcI) baä

latemifd) gefiUjrte Xage&ucf), iüeld;e§ ber päpfttidje Gerentonieumeifter

^o^ontteS 53urf[jarb, ein ©tra^burger üon ©eburt, l^interraffen ^at

unb löelc^es früljer nur brudjftütfsrceife befannt inar, je^t aber in

einer »oüftänbigen unb mit fritifd)er ©orgfalt tiergefteUten Sluägabe

oorliegt: — Johannis Burehardi, Argentinensis, capellepoiiti-

ficie sacrorum rituum magistri, Diarium sive rerum urbauarum

Commentarii (14S3-150G). Texte latin publie iutegralement poiu-

la prämiere fois d'apres les iiianuscrits de Paris, de Rume et

de Florence par L. Thuasne. Paris, E. Leroux, 1883—84,

t. 1—2. Ser a3erid)t über bag oben berührte ©ejrf)e^mfe lautet bei

SSurf^arb (11, 84) fo: „Die 20 septembris 14118 papa Alexander

creavit duodecim cardinales. Liter primos fuit ereatus filius

ipsius ex se et quadam muliere (ßiam ipse iiupserat cuidam

Domiuicu de Arigiiaiio, et semper fuit liabitus, tentus et reputa-

tus ejus tiliuH et ipse fecerat eum episcopum Pampeltmenseni,

item imum de domo Farnesia, consanguinem .luliae Bellae,

ejus coucubinae."
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SMe[e ©c^ürjenfarbinalfd^aft t)at il)n aber ntc^t get)iu=

bert, fpäter '^^apft ^^nul ber Stritte 511 roerben.

2Bie fd)amlo» man im baäumaliöen 9iom felbft bae

^eiügfte burd) ben £ot() fd)leifte, roirb an6) babiird)

erirtefen, ba§ bie ©atirif md)t auftanb, bie ©oiina

^uHa Crfini^^-aruefe — ,.la Bella ^- par excellence

— bie „Sraut ß^rifti" 511 nennen. Sie Ijotte im '^a'i^xt

1482 eine S:^odjter geboren, beren ä>aterfd)aft bem ©e^

ma()l ber Same, roeldjer üorjotj ober uor5iet)en mufete,

fern üon 9bm anf feiner 'Buxo, 33affaneUo ^n leben,

jni3efd)rieben tünrbe, aber äraeifello^ bem „5lsifar (E^rifti"

jngeljörte. Um feine ©eliebte immer in ber 5iäl)e jn

Ijaben, madjte er fie jnr „@()ren= nnb 2lnftanbebame"

feiner ^odjter Sufresia, roeldie im ^^alajjo ©anta 9}iaria

in ^^ortici itjren §of Ijielt. 5^ie jnnge Sufrejia, roeld)e

i(;r ^ater fuper(atiüifd) liebte — („riiania questa ma-

donna Lucrezia in superlativo gradu" , melbete 23occaccio

am 4. 3tpril 1493 nad) ?verrara) — roar no(^ in 5linbe?>--

jaljren groeimal üerlobt morben, mit fpanifd;en ^ibalgo»,

meldje aber 9iobrigo 33orgia, nac^bem er ben Jlarbinot§=

l)nt mit ber 2^iara üertanfd)t Ijatte, fürber nidjt at§

paffenbe ©d)iüie9erfü()ne eradjten fonnte. ©r rooüte je^t

mit feinem geliebten 3:öd)terlein t)öl;er t)inau§ unb I)in;

auf. 311^^'" erfd^ien eine politifd)e ^eirat ber ^kpft;

tod;ter angezeigt. 3lleranber roar ju biefer 3ßit ^^W
mit ben Sforjauerbänbett: mit Sobonico bem „Wioi)xz\V\

bem S^prannen uon 9Jtailanb, unb beffen 33ruber, bem

5larbinal 9lffanio Sforga. S)iefe Ferren l;atten einen

33ern)anbten, Giiouanni Sforja, ^err yon ^efaro, felbft^

üerftänbüd) 33aftarb, nne benn bie italifd)e 9ienaiffance

fo red)t bie golbene 3^^^ "^^^ 33anferte geroefen ift.

Ser ftattlid)e ^aftarb ©iooanni B^ox^a unb bie fd;öne
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S3aftarbin Sufrejia Sorgia paßten jufammen, perfönlid)

unb au§> ©rünben ber ^solitif.

go luurbe benn am 12. ^uni U93 im ^ebebere

be§ 5sati!an§ eine präd}tige unb luftige ^odjjeit gefeiert.

Gif ilarbinäle, viele 33ifdjöfe, bie fremben ©efanbten,

bie römifdjen 3iobili unb anbertljalbl)unbert Spanien

mad)ten ba§ geft mit. 23eim S3au!ett fafe je neben

einem gciftlidjen oöer meltlidjen §errn eine j^-rau ober

ein ä)(äbd)eu. (S^ mürbe eine Slomöbie aufgefüljrt, ge^

fungen, muficirt unb getankt. ®er ^^apft liefe fünfzig

filberne (Sd)alen t)ereinbringen unb bereu :^nt)alt, !öft=

lidje^5 ilonfeft, ben fd)önften ber anroefenben 5^amen in

ben a3ufen fdjütten*). ^a, man mufste fid) im ä.sntifan

*} ,,Et post desponsationeiu papa quiucpiagiiita ou]ipas

argenteas cum confectioiübus ad facieiidani cullationeia presou-

tavit, ibiqiie iii signum inaguae laetitiae in sinuiii imdtarum

miüierimi, potissime pidcliraniin, projectae fueruiit.'' Burchardi

diar. II, TS. 3!llan roet| nid}t, roar e§ saiicla simplieitas ober aber

blutige Söosfieit, rcenn ber päp[tHrf)e geremonienmeifter r^injutügte:

„Unb ba§ gefc^al^ jur (S^re unb }um greife beg aümä(f)tigen ®otte§

unb ber Slömifdien ilir(i)e (et hoc ad honorem et landein oninipo-

tentis I»ei et Ecclcsiae Roniaiiae)." ^d) geftef)e, bafs mir Sur!=

fiarbg Startum nidjt feiten ben (Sinbrud gemadit f)at, ah;- rcäre ber

F)od)roürbige §err fo eine Slrt von nertfttt=mittelalter(id)em 35arn=

fiagen geroefen, luelc^er ben Xag über untertt)änigft=6ef[iffen üor

ben Sorgia fraljifuBte unb fd)arn)enäeite, um bann 3(benb§ bie ^ov--

fommniffe ber 33orginrairt[}fd)aft fd)abenfro^ in feinem üerfd)unege=

neu '2:age6ud) ju üeräeid)uen — jur ©rbauung ber ^ifad^iüelt. ^n-

beffen geroinnt ein unbefangener i!efer uon Söurttjarb'S 3Uifjeicl^=

nungen immerhin bie lleberjeugung, bafi bem aSerfaffer meit niel^r

9Jaiüität unb ©f)r[id)feit nad)3ufagen fei alg bem ^exxn S^arnf^agen

von ©nfe, beffen 2;agebüd)er einen ungel^euren Sanbfjaufen üon

£ügen bilben, in rcelc^em fid) bann unb luann eine ^^erle finbet,

nämlid) eine ®Ia§perte von feden 'iNermutf)ungen, bie fid) für T^ifto:
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jur Sorgiajeit 511 furjroeifen unb 511 oergnücjen. 33ei

jebem Slnta^, unb ber 2Inläfie waren gar oiele, gab e§

ba ©efang unb Saitenflang, 5^omöbien= unb ^laffen^

fpiet. Xk beüor^ugtefte ©rgö^ung be§ "j^apfte^ aber

roar ber ^anj fd;öner grauen.

Ta^ fold)e^ ratifani]d)e ©ebaren feine Söirhmg

tf)at, ift nid^t üerrounberlid). Sie ^ferifei mu^te fid^

rifcf)e S5?Qf)r^eiten ausgeben. aJJir ift feiten eine unfi)mpal^ifd)ere

(Srfcf)einung oorgetommen ai§ biefer i^a^entrittler von faltgeftelltem

2)iptomaten. Qu feig, um ber SButt) über feine i^altftellung uers

nef;nibaren 2(u5t>rucE 3U geben, fc^Iic^ er ben %aq über in ber ber=

liner Dorne^men ®efeUfcf)aft ^erum, ^ordjenb, fra^fufeenb unb fd^ar=

raenjelnb, begierig jeben Älatfc^ einfaimnetnb, um felbigen 2tbenb§

in feine 2^agebüct)er nieberjulegen, in gemeiner ®cf)abenfreube cor

fid) f)iT\fic^ernb : Spartet nur, it)r alle, bie i^r mein biploiimtifc^ed

©enie nic^t anerfanntet, big id^ tobt; ba tnerbe id; euc^ auö meinem

©rabe ^erauö tagebüd)Ierifc^ begeifern, anbellen, fragen unb beiden.

Unb, loo^luerftanben, raä^renb er mit biefer l^eimlid^en 2lbfid^t fic^

trug, lie^ er fic^ uon benen, meieren er aug bem Wrabe ^erau§

alfo mitfpielen irollte, für fet)r fragraürbig geleiftete 2)ienfte alä

©taatspenfionär öffentlid) füttern, reid)lid) füttern, ^d) Ijabe gleid>

nac^ bem (Srfd}einen ber erften Sänbe ber oarnl^agen'fd^en 2;age=

büdier, alfo fd^on üor üierunbjman^ig o^fjren, mir erlaubt, "ben

Sßerfaffer berfelben nad) ©ebü^r ju fennjeidinen. 9Jatürlid) ju nid)t

geringem 2JJi^fallen einer '^^arteibornirtl)eit, meldte nid^t einjufel^en

t)ermod)te, ba^ id) red)tt)ätte, rcenn id) bel)auptete, ba§ ©rabge^

polter beä £>errn 3]arn^agen »on ©nfe rcerbe bei a'' n anftänbigen

unb urt^eil6fäf)igen SUenfdien gerabe ta^ ©egentl^eil ber üon il^m

beabfid)tigten SBirfung jur golge l^aben. So ift e§ benn aud) ge^

fommen : bie Darnl)agen'fc|e Htatfd)erei, Seiferei unb 5lra^erei f)aben

ber preufeifd^en ^olitif ni^t gefdtiabet, fonbern oielmelir genügt.

S8ei biefer Gelegenheit roill ic^ gerabe nod) anmerfen, ba§ ^err

Sßarnl^agen oon Gnfe bem 2lnbenfen feinet g'^eunbeä SUeranber

uon ,t»umbolbt einen fe^r fd)limmen Sienft errcieä, inbem er an-

orbnete, ba| nac^ feinem 3;obe bie 33riefe, roeldie ^umbolbt an i^n
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ja förmlid) aufgeforbert unb l^erau^geforbert glauben,

ba^ iljr üom „©tattljalter öottee" gegebene SSeifpiel

ber ßüberlidjfeit nac^jual^men. ®er Ijodjirürbige *gerr

33ur!E)arb toei^ baoon §u erjätiten*).

gerid^tet unb bie Dertraulidjea ^w'^^S^fr^'^öd^e, tueldje fie mitfammen

geführt, ebenfalls üeröffentUd^t werben foEten, raa§ bann 1860 ge^

fd)al^. 2)er SßaJ^rfprud^ über ^umbotbtä (S^arafter, rcelcf)er ftd)

auä biefen t)on tf)m felber [)errül^renben ^^"Gniffe" ergibt, fann

nur ein ftrenger fein. 9JJag e§ etroag S5iber[ttf)ere§ geben al§ ba-o

©ebaren eine§ 30ianneio , roelcl)er nid)t leben fann, oE)ne §of[uft ju

at{)men unb an ber .s^oftafet ju jpeifen, unb meldjer, nad)bem er

ba§ ben 2;ag über get[)an, StbenbtS fid) ()infe|t, um über biefelben

^^erjonen, um beren ©un[ttäd)eln er nod) fo eben [)öfifc^=untertf)änig

geiüorben, S^abel, Sdimäfjung unb ©pott ju ergießen:* ^etn 93er=

ftänbiger lüirb §errn von öumbolbt barum tabeln, bafe er fid)

berufen unb getrieben füllte , in feiner 'iperfon mit bem ©ete^rten

ben öofmann ju oerbinben. ®a§ roar fo fein ©efdimacf unb aud)

fein 3fiecf)t. 2lber öffentlid) ben Höfling mttd}en unb I)eimlid) ben

J-ronbeur unb S)emofraten fpieten — n)e[d}e 5-arfc|[;eit unb $ßer:

logenl^eit! ©el^r begreiflid), ba^ ftramme ^sunfer ben g^reunb $ßarn:

l^agen§ bie „encij!(opäbifd)e Äa^e" genannt l^aben.

") „Incumbit igitur clerus omiiis, et quidem cum diligentia,

circa sobolem procreanduin. Itaque a majore usque ad mini-

mum concubinas in tigura matrimonii, et quidem publice,

attinent. Quod nisi a Deo provideatur, transibit haec corruptio

usque ad monachos et religiosas, (piamvis uionastei'ia urbis

quasi omnia jain facta sint lupanaria, nemiue contradioeutc."

II, 79. ^n einer 9tote ju biefer XejtfteUe üon 33urfl^arbö SCage-

bud) f)at b • Herausgeber 2:f)uafne eine 3leil^e Don 3^"S"iffen

jufammengefteEt, loelc^e, dou üorragenben unb frommen ^üt-

genoffen abgelegt, bie SSerberbt^eit be§ bamaligen interna uon oben

bi§ unten, ber SßeltgeiftUdjen lüie ber 9Jtönd)e unb 9Jonnen, auä=

fü^rlid) unb beftimmt beftätigen. ßä luar übrigen^ ju jener 3^'*

ntd)t nur in 3tom unb in Italien fo, fonbern me[)r ober miuber

aUent()a(ben. ^n 9iom freilid) mufete ber ©egenfa^, roeld;en bie

SBirHid^lfeit ber ©tattf)atterfd)aft ©otteS jur S^ee berfelben bilbete,

am greUften l^eroortreten.

2cficrr, (^icftaltcii unb Wefd)iditoii. 4



24 ©eftarten unb ©eftfiid^ten.

3lleranber ber Sed^fte mar übrigen^ ein uielge^

roanbter 9}knn, ber je naö) ®rforberni§ ber Umftänbe

feine 9^oUe mit 2(nftanb, mit ^eiterteit ober fogar mit

SRajeftät burd^jufüt)ren üerftanb. 2)en ^^'apft im <BaniU

^^eter ein ^odjomt celebriren ju feigen mar ein fünft;

lerifc^er ©enu^. SBenn er in ben inneren ©emädjern

bc§ 58atifan§ mit forglofem grof)finn einem 33afd^anQl

üorgefeffen, fo raupte er am 9)iorgen barnuf im 2Iubien§;

faal biefem ober jenem fremben ©efanbten fe^r bentUd)

füt)lbar 5U madjen, bafe er ber „t)eilige 3Sater" unb

folglid^ ber ^tepräfentant einer 9)(ad)t fei, meiere fid)

mächtiger erioiefen ai§> alle 9}iäd)te be§ 2)(ittelnlter§ unb

5u tt)eld)er bie 3>ölfer nod) immer aufbiidten al§ ju

einer 6rfd)einung beS ©öttlidien im irbifc^en S^afein.

9iod) war ha§> erfte ^a\)x feine^ ^'ontififat^ nid)t l)er=

um, als ii)m eine ©etegentjeit geboten tinirbe, fid; in

grofsartigfter 9Seife aU 3Sicel)errgott aufäufpie(en. S)ie

faum entbedte ober roieberanfgefunbene tranc-atlantifdie

^älfte ber (Srbfugel gab «Spanien unb '-|>ortugaI älntaB,

um ben 33efi^ oon Sänbermaffen ju ^abern , bereu roirf;

lid)e ^KuSbeljnung nod) gar nid)t geat)nt, gefd)nieige er;

meffen roerben fonnte. S)a trat ber „(Stattt)alter @otte§"

bajroifd)en, um ju geigen, bafe ibmmie in ber alten fo and)

in ber neuen 9BeIt ba§ pdjfte §errfd)er- unb 9?id)ter=

amt juftänbe. Gr jog , mie beim Dcaoarrete ju lefen

ftc()t, uom 9torbpoI bi» jum 3übpol eine ^inie unb

üerliet) mittele am 3. unb 4. 9)Jai 1493 erlaffener

33uflen ber 5lrone 5laftiüen „alle ßebiete, ^nieln unb

f^eftlanbe, roeftüd) öon biefem a)iittagefrei§ gegen 3"bien

ober fonftroof)in gelegen", mit bem ju ©unften ^sortugals

gemadjten 3>orbel)alt, ba§ ber ermälinte 9}?eribian „üon

ben ajorifd;en unb fapüerbifd)en Qi^elu einen raeftroärt=
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iig^en 2lb[tanb von 100 ;l^egua§ (centum leucis) l;aben

fott."

SDiefer uom ©tut)I ^etri ergangene Crafetfprud),

raeld;er hen ©rbbaH obec bod) bie roeftlic^e Grb{)älfte

jroifdien (Spaniern iinb '^^ortugiefen auftljeilte, fanb

refpeftüoUe 9iad)a(^tnng, roenigften^ in ber ^(jeorie.

.,Roma locuta, causa finita est." 2Ber aber etroa ge^

neigt fein foUte, über ben SSuüenfdjrainbel com 3. nnb

4. a}iai 1493 nnb ben ©lauben baran uonfeiten ber

9}cen)c^en uon bajumal ju lä(^eln ober ju ladien, ber

möge fein bebenfen , bafe nad^ etlichen 3at)rf)nnberten

fid)erlid) aud) über gar mandjen Sdjroinbel, an roeld)en

jn unferer B^^t ^iß Sente glanben, geläd)elt nnb gelabt

werben roirb*).

3.

Xafj 9tobrigo 23orgia'» ^ontififat bie än^erfte '^er^^

roeltlid)nng be!§ '^papftt^uniic nnb bie tieffte ä>erberbtf)eit

*) ©g Derbtent al§ ein !ulturgefd)id)tlid)e§ DJJerfjcidien eriüäljnt

ju roerben, bafe eg im [eftten a>iertel be^ 19. ^al^r^unbertl, alö

1885 bie ©treitfrage uoniüegcn ber Sefe^ung ber Harolineninfeln

Sroifc^en -Deiitjcf)lanb unb ©panien auftaud)te, im Iel3tgenannten

Sanbe nocf) ideute gab, fogar in ben Greifen ber 3}egierung unb

ber greife, iBelcf)e fic^ alleg ©rnfteö auf bie 9)JaibuUen Sllejanberö

beg (2ed)[ten von 1493 beriefen unb barau§ fpanifrf)e 9kc^t'§an=

fprücfie f)erleiteten. 9iod) mel^r, es faf) faft roie eine gjeminiicenj

an jene päpftlid)e 2;f)eilung ber Grbe aug, rcenn ber beutfd;e 9{eicl)ö=

fanjter ben ^papft alä <gcl)iebsrid)ter in jener etreitiad)e anrief.

(Sin biptomatifd)er edjadjjug? 2i>ot)I; aber e§ gibt befanntlid)

©d)acl^3iige, bie uiel meniger ^armtoä finb unb roirfen, alä fie au'5=



26 ©eftalten unb ®eicl)irf)ten.

ber ^ierard)ie in ^oupt unb ©liebern bejeidinet, ift

auggemac^t. ^ein ernft ju ne{)menber fat{)otifd)er @e=

fc^idjtfdjteiber, überljaupt fein 5latt)oli! üon (E't)r= unb

(Schamgefühl !ann unb wirb eS roagen, bie SSorgia--

rcirtl)fcl)aft bemänteln, befd)önigen ober gar üertl)eibigen

§u rooUen*). Siefe 3Birtl)fd;aft ^at ja bem Äatl)olici5:

mue ju größtem <Sd)aben gereid^t unb ift in it)ren

Siad^rae^en ein§ ber 9}cotioe jener Slirdienfpaltung be^

16. 3al)rt)unbertg geworben, auf n)eld)e beutfd)e ^'atrioten,

fo fie uon fonfeifionetler S3efangent)eit frei" finb, nur mit

fel)r gemifdjten C^kfüblen jurüdbliden fönnen.

Sie ^'olitif Slleranber^ be§ Sedjften roar bie reine,

b. l). eine fetjr unreine ^-amiüenpoUtif. üx mad)te bie päpft=

lid^e 5Ciare ju einem 3)ing, beffen 3)ietall gerabe gut

l'e^en. Äanoffa liegt in ber Sßelt fel^r jerftreut. (Sin ©tüd baoon

Ibnnte ja gelegentlirf) and) einmal in ber SBil^elmgftra^e »on Serlin

liegen.

*) Sogar 3. ^cnffen, ber „fanjolifd^e" ^iftorifer pur exct-llence,

fann nid)t umf)in, gelegentlich einen ftrafenben ©eitenblicf auf ben

58orgia ju werfen: — „2)ie in Stauen ^errfdienbe Äabinett^politif,

bie üppige aBeltluft unb 3Serborbenl^eit ^alte unter biefen ^äpften

(Ijnnocenj VIll. unb SUejranber \l.i auc^ ben römifdien §of erobert."

©efd). b. b. SSolfeg (1878), I, 505. yiun ^ätte aber Sanffen, roeldE)er

alte 5ieulen am Veibe beg ^roteftanti§mu§ aufjufinben meife unb

aufjuftec^en liebt, im 1, Söanbe feinet Sffierfeg SSeranlaffung genug

gehabt, auf bie grauenhafte SBerberbt^eit beö ^apfttf)um^ 3U ßnbe

bes 15. unb ju 2(nfang beä 16. :ja^r^unbertg näl)er einjutreten,

raie e§ anberfeitä für proteftantifc^e @efd)ic^tfd)reiber ^sflic^t roäre,

nid^t allein bie i:id)tfeite, fonbern aud^ bie SJunfelfeite ber fogenannten

3ieformation aufsujeigen. ®§ ift bod^ ein rca^reg Qammerfal, rcenn

bie beutfd)e ^iftorit auc^ in unferer ^eit norf), rcie früher, bas

fonfeffionelle Sörett cor ber ©tirne trägt unb ba^, je bidfer biefeg

Srett, ber 33eifaU aug ben Sagern ber ^arteibornirtf)ett oon pben
unb brüben befto lauter mirb.
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genug tüäre, um t)Qrau§ ^ersogefronen unb dürften:

frönlein für feine 33aftarbe fd^mieben §ii (offen. ®ie

5Ql)Ireid)en „^i^rannen", roeldje in ber Siomagna unb

überl)anpt in Italien ^erumfafeen, fat) er aU @inbring=

Unge an, roeld^e ben Minbern 33orgia bie ^^lä^e t)er=

fperrten. 6r lüoüte biefe Ufurpatoren ausrotten, nid)t,

um mittele 33efeitigung berfelben ben ^irdjenftaat mieber:

I)erjufteIIen, neu ju begrünben unb §u erroeitern, fonbern

um Sänber unb Seute an feine geliebten ©öf)ne unb

an feine oielgeliebte S^od^ter au^tljeifen ju fönnen. SDie^

roar e^, roaS bie ^oliti! beso ^'apftesc gegenüber j^ran!;

reidj, (Spanien unb Dieapel, wie gegenüber 9?enebig, ^ai-

lanb unb ?^Ioren§ bebingte unb beftimmte. S)arin blieb er

unroanbetbar feft, roie Ijäufig aud) feine ,,^^raftif" fid^

brel)en, roenben unb manbeln modite. @§ roar in biefem

©ebaren mitunter gerabeju ein Stüd 9)(onomanie.

33en)ei§ l)ierfür, ba^ 2llej:anber in ä^erfolgung feiner

§au§politit auf ha§ perfönlidje ©lud feiner hoä) „im

©uperlatiü" üon il)m geliebten STodjter 2ulre§ia feine

9iüdfid)t nai)m.

Um feinen jüngften ©oljn ^ofreb im Dleapolitani-

fdjen ju einem dürften unb ©ro^gmubbefi^er ju mad^en,

wie fd)on gemelbet, uerbünbete fid; ber ^apft mit bem

2lragonefen 2llfonfo, roeldier fid) oon Raxl bem 2ld)ten

oon ^ranfreid) bebroljt fal), ber im 33unbe mit Soboüico

bem 9)?ot)ren fid) anfd)idte, in ^t^lien einzufallen, um
üon ben 2lnioug Ijergeleitete 3lnfprüd)e auf bie 5lrone

non 9ieapel geltenb ju machen. ®er ©tuljl ^setri ftanb

bemgufolge je^t gegen bie ©forja, roie er uor furjem

mit il;nen unb für fie geftanben t^atte. S)er ©emaljl

üon 9Jfabonna ^ntxt^ia, ©iooanni ©forja, fanb e!§ bem=

jufotge im ^l^atifan unb in 9iom nid)t meljr red)t geljeuer,
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äumal er 511 merfen glaubte, e§ wären Slnjeid^en iior=

tianben, ha^ ber päpfllidje ®d)totegerüater ein begel}r=

Ii(^e§ Sluge auf ^^efaro geworfen ptte. ©r fnJ)rte bal)er

unter einem fd^idüdien S^orroanbe im ^unt 1494 feine

grau, iüeld)e üon 2)kma ^öanojsa unb a)iabonna Qulia

begleitet rourbe, nad) ^efaro, um bort bie ©ntioidelung

ber 3^inge abjuroarten.

©ie liefe nid)t lange auf fid) roarten. ^m Sep^

tember erfd)ien ber franjöfifd^e ^önig — übrigens nur

.,a kill": of slireds and patches" — mit feinem ^eer

in Italien, raeldies er, ol)ne irgenbroeld)en nennenSrocrtlien

2öiberftanb ju finben, oon ben 2llpen bis binab .^tm

3Sefuü burc^jog. S)iefer 3^9 bedte bie jammerüoHe

SSerrottung ber italifc^en ßnftänbe auf. 3)ie dürften

unb 9iepublifen be§ Sanbee parteiten nä) in buntefter

SBeife für unb roiber ben fremben Sinbringling, alle

gleid) t)ilfloS. 2Bie fet)r aber j^reunbe unb ^^einbe ben

!läglid)en ^önig oer!annten, üerrietl^ bie toHe i^llufion,

n)eld)e ber „^ropljet üon ?vlorenj" ^egte, ©irolamo ^a-
üonarota, roeldjer nac^ ,Sl[räften bem (E-roberungSjug 5larl0

SSorfc^ub leiftete, roeil er ben ^vranjofen für einen 9)iann

unb 93iad)tl)abcr bielt, ber bae 3eug Ijätte, mittels 23e^

rufung eines allgemeinen ^oncilS baS '|>apfttl)um unb

bie Äird)e ju reformiren. SDer üifionäre ^^rior üon ©an
ajiarco foHte balb unb bitter enttäufd)t roerben.

^er Sorgia roar bem ^oljfopf £arl in allen ^Jiänfen

unb ©diroänfen unenbtid^ überlegen, ^''^ax, beoor ber

^apft \i6) oergeroiffert l}atte, mit rcaS für einer ©orte

üon 5^önig er eS ju tl)un ^ätte, ift er in großen 5lengften

geroefen. Sluc^ um feine ^ebfe, bie 2)onna ^ulia gar;

nefe, roeldie auf ber ^eim!el)r auS ^efaro üon einer

franjöfifd^en ©treiffd)ar raeggef^nappt rcorbcn mar
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iinb für bereu Söfuncj uad) bamaliger Slriegsfitte fdjwerey

©elb bejnt)!! werben niiif3te. ^ae „Cberljaupt bcr

6[)rifteni)eit" trug aud) teiu 33ebeufeu, iu fetuer 9iüt(}

nad) ^ilfe üoufeiten be§ Ober^oupte§ ber „Uugläubigen"

QuSjufd^aueu, b. l). beu (Sultau SaJQjet um Seiftanb

au5ugef)en. Wian fte^t, ber Ijeilige 3Sater roar erl)abeu

über „religiöfe i^orurtt)eiIe". Gr fc^idte ben 3)?effer

33o5arbo, eiueu feiner ©eljeimfdjreiber, nad) J^onftanti--

uopel, um bem ^"abifdial) beroeglic^ rorjufteUen, ber ^-rou;

Sofeufönig rüde auf 9iom lo§ unb werbe fidj bafe[bft

bec- ^^ringen 2))d)em bemädjtigen, um benfetben — roir

werben balb erfat)ren, roae e§ mit biefem S)fd;em auf

fic^ l;atte — jum ©egenfultan ju mad)eu. ^urdj biefe

bro^enbe 3lu5fi(^t foüte ber ,,9cadjfolger be§ ^ropt)eten"

beftimmt werben, bem „9kd)foIger ^etri" ju l^elfen.

33aia5et war aud) baju geneigt unb fd^idte üorberl)aub

bem ^apft bie ©umme von 40,000 S)u!aten, beren Ueber=

bringer SSojarbo jebod) fammt bem ©elbe unterwegs

üon einem ^^^arteigänger beS Königs von ^raufreid)

abgefangen würbe.

2lleranber raffte fid) ju einem ^^erfud) auf, ben

^ranjofen ben '^uq burdj ^Jtom mit 2Baffengewa(t ju

wet)reu, mu^te aber bie ©itelfeit biefeS Unterfangend

balb erfenneu. 2ll§ wie iier§weifelt er feine Sage an--

fat), geigt bie ^l;atfad)e, ba§ er fogar ben beutfd)cn

Äaifer um ^ilfe bat, jenen Habsburger a)?aj:imiliau,

weld)er fid) felber nie ju Reifen oermod^te unb feine

^aiferfd^aft in lauter 2lnläufen üergettelte. (£tlid)e '^Tage

nerftridjeu für ben ^apft in peinlid)fter llngewi^ljeit,

fo bafe er felbft nid)t meljr wu^te, ma§> er woUte. @r

bereitete fid) jur §lud;t, bann blieb er boc^ in 9{om.

j^ür alle Aälle liefe er feine i^oftbarfeiteu iu bie (S'ngelS=
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bürg fdjaffen unb mndjte fid; fcrtitj, feine päpftl^e

„^eiligfeit", falls e§> berfclben an Seib unb :5eben get)en

fottte, mittels beS unterirbifc^en @angeS, rceld^er beu

SSatüan mit ber 33urg oerbanb, am jenem in biefe

()inüber5uretten, wo er unter bem (Bd;)u^i feiner etlid)e

taufenb SJJann ftarfen fpanifc^en X'anbÄfncd)te uorlnufig

in ©id)ert)eit fein roürbe.

SDeriüeil rüdte ^arl ber Sldjte, in beffen engem

(Sdjäbet nur bie eine pt)antaftifd)e ^sorfteüung von

ritterlidjer ©loire pla^l)atte, üon 'isiterbo nad; 9iom uor.

3lm 2lbenb bec- legten TageS von 1494 {)ielt er bei

^acfclfdjein feinen mit tt)ealralifd^=friegerifdiem 9Ipparat

auSgeftalteten ©injug in bie „einige" (Stabt. ^n ber

StoHe beö ©robererS fid^i gefaHenb, ritt er mit einge--

legter l'anje burd) bie ^^'orta bet "^'opolo unb bis jum

^^^alajjo San iKarco, geleitet üon ben papftfeinblid)en

^arbinälen 9tooere unb Sforja unb oon papftfeinblid;en

römifdjen 33aronon nnc Ciolonna unb (Saneßi. (Srfdjredt

burd) bie martialifd)e Haltung ber au^ franjöfifdjen

©enSbarmcn, üu§^ beutfdjen unb fdjroeiäerifdjen l'anbS:

fned^ten jufammengefe^ten ^Truppen beS Königs, fd)rie

baS arme Siömerüolf in feines 9iid)tS burdjboljrenbem

©efül;le: ..Ewiva Fraucial"

^er fd^roer geängftigte gJapft fanbte jur Einleitung

üon Unterl)anblungen eine 2Iborbnung üon .^arbinälen

— ber Harbinal (Sefare Sorgia loar mitbabci — jum

6an 3)?arco, allein ber ^önig empfing unb bel)anbelte

biefe Ferren fel)r von oben l)erab. ^n ben näd;ften

^agen geroannen bie (5ad)en übert)aupt ein fo broljenbeS

3luSfet)en, bafe ©c. ^eiligfeit eS angezeigt fanb, ben er-

luäljnten unterirbifdjen SBeg nad) ber CSngelSburg ein=

5ufd)Iagen, uor bereu etroaS fd)abl)aften aBäÜen bie
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franäöfifdjen ^-elbfdjtangen unb i\artf)aiinen aufcjefafiren

waren. 9ßemi Slarl ber 2Id)te ein nnberer, a[§> er war,

fo wäre e§ mit ber borgia'fdjen §errlid)teit §u @ube Qe-

roefen. S)ie geinbe beö ^apfteg nnb feiner ©ippfi^aft

umgaben ben ^önig. Harbin äle non üorragenbem 5In=

feljen, bie 9ioüere, «Sforja, Golonna, @ur! nnb anbere,

brangen in i^n, gegen ben offenfunbig fimoniftifd) ge=

lüäljiten nnb fimoniftifd^ amtirenben ^sapft ben 91b;

fe^nng^proce^ anflrengen ^n laffen. 9lod) ineiter ge{)enbe

2lnfi(^ten nnb bejiel^ungsmeife 2Bünfd)e nnb g-orbernngen

rourben im föntglidjen Duartiere lant. 9)(an rcbete ba

mef)r ober minber laut, mie e§ bem „allerd)rift(i(^ften"

Jlönige uioljlanftänbe, oon biefem 9iom ans, roo^in er

fo augenfdjeinlid) hnxä) @otte§ befonbereg ^ürfeljen ge=

langt märe, eine 9teform ber ^irc^e Gfirifti an ^aupt

nnb ©Hebern beroirfen jn t)elfen. Slllein ber bornirte

©Ioirept)antaft üon granjofenfönig befa§ gar !ein Crgon,

bie ®ro^t)eit biefeS @ebanfen§ §n faffen unb gu roertfien.

2öa» ging fo einen ©troljfopf bie 9ieform ber ilirdje

an? @r t)atte nur ©inn für feinen närrifd)en 3:^raum,

na^ ber Eroberung üon 9ieapel einen Urenjjug gegen

bie 2^ür!en §u unternehmen.

9}tit einem ©egner oon biefem (Schlage t)atte ber

^apft (eid)te§ ©piel. @r f)atte auä) balb einen 2Beg

au»finbig gemad)t, auf n)eld)em mit ben 9)HtteIn unb

3)iitte(d)en ber Sorgiapoütif uorjugetjen mar. S)a be=

fanb fid) unter ben üertrauten 9\'ätt)en be§ ^ranjofen^

tönig§ einer, ber mit bem SSerfpredjen beio 5^arbinalf)nte§

gefijbert raerben fonnte, ein groeiter mit 3nau»fid)tftetlung

biefer ober jener fetten ^sfrnnbe, ein britter mit einer

t)übfd)en «Summe baaren ©elbe§ unb fo raeiter im 39e=

ftedjungsliebe. Untert)änbler oerfdjiebenen 9knge§ gingen
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5Tüifd)en bem ^afteH ron 'Bau 2IngeIo unb bem ^^alajso

©an Wiaxco l)in unb lier. 3't'M"'ij^>iI)i»i6i" fud)te Raxl

ben ^apft baburc^ mürbe ju mad)en, ba^ er 9iom einer

ti)eilroeifen ^4ünberung burd) feine ÄriegSüölfer prei§=

gab, unb 2IIej:anber f)inn)ieberum tl)at, um feinen tnäbifd)=

albernen geinb ju fd)recfen, fo, a\§> rooüte er ben 33ann:

blipral ber großen ©regore unb ^nnocenje jur §anb

net)men. Bo tarn man benn §u einer 23ereinbarung,

fraft roeldjer ber ^^apft ju großen ^uö^ftänbniffen fid)

I)erbeiliefe, felbftoerftänblid), um benfelben gerabe nur

fo longe nadijufommen, aiv er mufete. Qt)m fam e§

nur barauf an, aui- bem 3)rangfal ber ©tunbe l)exan§>-

jufommen, ben ^ranjofentönig unb jugleid^ bie fran=

göfijd)e ^arlei üon ^arbiiiälen unb Saronen loejuroerben,

roeldie uon einem allgemeinen 5?oncil, t)on einer 9Jeu;

befe^ung be^ (Stul)(c^ ^^etri unb bergleid)en unange^

net)men 2)ingen me^r rebeten. (Sr roar fdjtau genug,

in ber franjöfifc^en ^uüafion nur ein Dorüberget)enbe§

©peftafel ju feilen. 2Barum follte er alfo mit roo^l-

feilen i^er)pred)ungen nidjt üerid)n)enberifd) fein? ©r

nerfprac^ eine allgemeine Slmneftie, er üerfprad^ bie 'täu^-

lieferung üerfdjiebener «Stc'ibte be§ ivird)enftaate^3 an bie

^ranjofen unb anbere^^ metjr. Harl feinerfeit^, roeldjer

ben '^liapft nerniditen tonnte, roar einfältig genug, fid)

bemfelben förmlich ju unterroerfen. 2lm 19. Januar von

1495 erfd)ien ber ^önig in feierlicher 2lubien5 üor bem aul

bem J^aftett in ben S^atifan jurüdgefel)rten SBorgia, füfete

bemfelben bie §anb unb ben gu^ unb leiftete il)m aU

bem „^ifar 6t)rifti" bie förmlid^e „Dbebienj''.

9ieun 3:age fpäter oerlieB ^arl 9tom, um ben älJarfd)

auf Dieapel anzutreten. @r nal)m bort^in ben türüfdjen

^ringen 5)fd)em mit, beffen lleberliefernng an it}n eine
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ber SSeftimmungen be§ ^SertrogS geroefen, roeldien er mit

2lIei-Qnber gefdiloffcn I)Qtte. SBenn er aber tüäljiUe, in

ber ^^erfon biefex-' 33ruber§ 33aja§et^ eine geraid^tige SBaffe

gegen ben «Sultan in ber §anb ju traben, fo fodte er

balb ertaf)ren, ba^ er aud; in biefer ^ad)e uon bem

SBorgia genaSfüljrt tüorben fei.

S)ie ®efd)icl)te üom „Sultan" 3^5^»^ ober Sld)em^)

bilbet eine benfroürbige ©pifobe ber Sorgiajeit. 3lud}

fie jeigt un§ roieber, ha'^ unb roie neben ber „ä\>ieber.

gebnrt" üon aBijfenfdjnft unb Slunft bie ben fbar größte

@emeinl)eit menfd)lic^eiv Sinnend unb 5rrad)ten§ ^erlief.

$Der arme 5)id)em rourbe roie ein SBaarenbaÜen t)in

unb Ijer üerfd)ac^ert. 6r roar ber ^roeite <Boi)n 3)10-

l)ammebg be» 3"^ß^ten, jenes geroaltigen Cfmanen)ultan§,

roeld^er am 29. 9)(ai oon 1453 Jlonftantinopel erftürmt

unb üom iQanptaltar ber Slja ©opl)ia Ijerab fein trium--

pl)irenbe5 „Mai) il Mai)] 2luf3er 2iaal) !ein ©Ott!"

üerfünbigt Ijatte. 33ei ber bajumaligen Unbeftimmtfieit

ber 2^l)ronfolgcorbnung im Cfmanenreidje roaren beim

2lbleben eineso ©ultanö Slämpfe um bie 9cad)folge unter

feinen <B'öi)mn, $8rübern, Ol)eimen unb Steffen gäng

unb gäbe, ©fdjem Ijatte bemjufolge mit feinem altern

SSruber Sajajet um ben 33e[i| bes t)äterlid)en ^l)rony

gerungen, roar aber bei 33ruffa entfd)eibenb gefc^lagen

raorben unb üon ber nerlorenen SBalftatt roeg nad;

2leg9pten gefloljen. 9Son bort t)atte er ben Sd)u^ ber

3ol)anniterritter nad^gefudjt, alfo ber gefdjroorenen ^einbe

feinet ©laubenS unb feinet 3.?olfe§. 3)er Crben, beffcn

^auptfi^ bamat§ bie ^nfel 9^l)obu§ roar, beeilte fid^,

biefen ©^u^ §u geroäl)ren, b. \). ein fo foftbares 9.)iittel

58urff)arb )d)reibt ,.Gem". (Diar. II, 69 unb anbertüävtl.)
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biplomatif(i)er unb finanjieHer 9)iacE)enfd)atten in feine

§anb 5u befommen.

^ni Snli 1482 fam 3^5^"^ "^^^ cRf)obu§ unb rourbe

von bem ©ro^meifter, bem g-ranjofen gierte b'2lubuf^on

be (a g-euiüabe, unb Don fämmtlid)en Stittern mit aUen

ben ß^ren empfangen, it)eld)e ber Äoftbarfeit feiner ''^-erfon

äiemten. 2)er äerr ©roBmeifter jijgerte ni(i)t lange,

ben Sultan SBajajet raiffen ju laffen, er, b'2Iubuffon,

i)aht ^§> in feiner ©eroalt, ben „<£ultan" S^fdjem mit

Unterftü|nng be§ CrbenS auf ba§ Cfmanenreid) Io§5u-

laffen; er roürbe baö aber nid^t tt)un, fo S3aja5et ein

ßinfe^en l)ntte. ^S^ajajet batte ein (S-infef)en, b. b. er

bejat)lte bem CrDen bie Okfangentialtung feinet 93ruber§

mit 35,000 ©ufaten jät)rlid). Um ba§ fo üortrefflid)

rentirenbe Kapital non ^leif^ unb 33htt in fidjerem

$öefi^ ju Ijalten, fd)icfte b'3iubuffon ben ^srinjen nac^

(3^ranfreid}. ^a ^at er jal;relang in ben 5llofterfd)Iöffern

bee ^oljanniterorbenc^ gelebt unb fid) bie Qe\t mit S^erfe^

madien ju türjen uerfudjt'^). 3]erfd)iebene ^otentaten

üerl)anbeltcn mit bem ©ro^meifter, bafe er it)nen ben

^^^rinjen abträte, unb enblid) lie^ fid) b'Slubuffon, roort-

brüd)ig gegenüber bem «Sultan 33ajajet, l)erbei, Sfd)em

an ben ^^apft 3""ocenj ben 2ld)ten ^u überliefern. 3"i^

S3elo^nung für biefe fd)mad)üOÜe ©efättigfeit gab ber

*) S)reil^unbert unb etliche ^afjre fpäter ift er burd) einen

2)eut)d)en j'elber jum ©egenftanbe ber 2)trf)tung gemad)t roorben.

Seopolb Scf)efer l^at in feiner leiber oergeffenen '^looelle „2)er arme

2)fd)em" (1839), roelcf)e mefjr com e^ten Saft ber '^^oefie enthält alg

iJu^enbe Don mit 3iefIametrompeten aufgeblafenen ^robutten unferer

5eitläufigen 92o»eüiftif , bie fagen^afte Ueberlieferung be^anbeft,

eine franjöfifc^e ©belbame ^abe ben gefangenen ©ultansjo^n mit

bem 3:roft ifirer ^iebe begtüdt.
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Statthalter 6(;rtfti bem ©roBmeifter ben ^arbina(§t)ut.

S)a§ Cberljaupt ber (Ei)riften{)eit [teilte fid^ nun gegen=

über bem Cberf)aupte be» ^flam auf ben «Stanbpunft

t)on SIngebot unb 9iac^frage. 2ßte oiel bieteft bu mir

für bie 33en)ai)rung unb Unf(^äbUd;l)aItung beine^ ttieuren

SruberS ^fd)em? frug ©e. ^eiligfeit ber ^^apft Se.

§ol)eit ben Sultan. — Sä^rlid; 40,000 Sufaten. —
©ingefd)Iagen unb abgemad)t.

)Son ha an lebte ©jd^em al§ befangener im -i^atifan,

TOO man il)m nid)t» abgeljen (ieB unb il)n rüdtfidjteüotl

be^anbelte. 2lle£anber ber Sed^fte liefe ben einträglidt)en

„Sultan" bei feierlid)en ^lufjügen neben fid^ reiten unb

liatte aud) nic^t^^ bagegen, ha^ feine eigenen Söl)ne,

wenn e§ iljnen Spafe madl)te, bei foldien @elegenl)eiten

im Loftan unb Durban mitritten*), ©eine meifte

3eit rerfd^lief 3)fdE)em. ^ro^ feiner beftänbigen 3lngft,

entroeber nergiftet ober an feinen 33ruber 33aiaset uer^

fauft unb ausgeliefert ju roerben, mar er nad^gerabe

fet)r bid geiuorben, a[§> ber ^^apft fid) gejroungen fal),

iljn ben §änben ^arl§ be§ 3ld)ten ju übergeben. Sr

lourbe auf bem 9)iarfcl) nad) 9teopel im Hauptquartier

beS 5lönigS mitgefüt)rt, atlroo fid) rertragSmäfeig aud^

ber ^arbinal Gefare Sorgia befanb, raelctier aU ©eifel

für bie Sirene feinet ä^aterS bienen foUte. 2lüein fd^on

im erften 9kd)tquartier beS ^önigg mad)te (Sefare in

bie ^reue ein Sod), inbem er, mit bem ilittel eineio

©tat[fned)te§ anget^an, fid; auf ein ^ferb warf unb

*) 2tm 5. mai 1493 ritt ber «ßapft com Sßatifan jur 2ateran=

firc{)e, }u feiner 3ted^ten „Gern sultan, frater magni Turci", ju

feiner Sinfen „Joliauncs Borgia diix Gandiae, filiiis jiapae, in

habitu Turcoruiu.'- Burcli. Diar. II, <)9.
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nad) 9iom jurücffprengte. 93on bort eilte er naä) <Spo=

leto, a(§ in einen fid^ereren Sdjinpfroinfel. ^ati§> 33e=

fd^toerbe über biefen SSertragebrud; raie» ber ^apft

ah mittete ber Süge, er raupte nid)t!l üon ber ^-luc^t

unb üom a^erftecf feinet (So{)ne!o. 'i'erftanb c§ [ic^ bod^

uon felbft, baß bie Sorgia fofort naä) 2lbjug ber j^ran^

jofen au» 9ioiu mit aEen Gräften gegen ben ritter^

[iä)zn 2'ölpel oon grangofenfönig ju nmd)enfd)aften

ani)oben.

Ct)ne 3Serftänbnife beften, roo» in feinem MdEen

bie päpftti^e ^olitif im (Sinoernet)men mit Spanien,

gjtailanb unb 3Senebtg anjettette, brang 5larl bi§ SIeapet

oor, allroo bei ber 2lnnäi)erung ber franjöfi|d)en 3lrmee

'oa§> oerl)aBte 9tegiment be§ Königs 2lIfonfo roe^rlo^

unb ei)r[o§ juiammenbrac^. ^er Tyrann entfagte am
23. ^anuor ju ©unften feinet (Sot)nex^ gerrante ber

i^rone unb rettete iid) nad) ©icilien t)inüber. gerrante

rourbe oon feinen ^-elbt)auptleuten oerratljen unb mu^te

am 21. ^ebruar, begleitet oon feinem «Sdjroager ^ofreb

33orgia, aus Dieapel nad) ^^d)\a fliet)en, roorauf Marl

am folgenben 2:age in bie Stabt einsog, oom üor=

neljmen unb geringen ©efinbet umjubett, uon feinen

^Qöflingen ol§ ein „groeiter großer Stleranber" befd)meid)elt.

®rei ^age fpäter, am 25. j^ebruar, fiarb im ^oftell

(Eapuano, rco ber ^önig fic^ einquartirt \)atk, ber

„Sultan" ^fd^em. ©in für ^arl t)öcl)ft unerroarteter

unb roiberioärtiger ^obeiSfatl, raeit bamit bie Hoffnung

üerlofd;, bei bem beabfic^tigten ^reujjug ben 33ruber

23ajajet§ gegen biefen au^fpielen §u fönnen.

S^ie 3^^t9^'^offen glaubten unb fagten faft auä-

na^melo§, bafe ber arme ©fd^em om @ift geftorben

unb jroar am 33orgiagift. Q§ liegt auf ber ^anb, roic
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üerbrüBlidj ee für ben "i^^^apft fein mußte, t)in türtifdjen

^^prinjen, ineld^er für if)n, ben )S\tax 6t)rini, eine fo

reid)fprubelnbe S^ufatemiuetle geroefen, in bem Sefi^

be§ franjöfifd^en ^önig§ ju wiffen. Um fo oerbrüfe^

lieber, qI§ 5)f(^em in ben ^änben Rai[§> ein fet)r rohh

fauter ^ebel für bie ßntmürfe be§ Sli^nigio uierben

fonnte. S^em {)eiligen $8ater mufete aber nnenbüd) uiel

baron gelegen fein, ben franjöfifdien 9)(onard)en an

ber weiteren SLserfoIgung feiner bi-Hang fo g(än§enb er=

folgreid)en Saufbaljn in {jinbern. S^fdjem fonnte bem

^ijnige jum 9Zu^en nnb fotglii^ mu^te er bem '^vapfte

gum Sd^aben gereidjen. SUfo fort mit iljm! ßy ging

and) bie 9iebe, ber (Sultan Söajajet l;abe fid) bem (Statte

^alter 6I)rifti gegenüber Derpf(id)tet , biefem ben ^ob

5)fc^emg mit 200,000 S^nfaten ju tionoriren. ©in

lüiffenber a)iann, ber Rarbinal üon ©urf, freiüd) ein

©egner ber 33orgia, l)at fo geglaubt nnb gefagt. ^afe

ber türfifd)e ^rätenbent am Sorgiagifte geftorben, fdieint

feiner 2Inäiueifelnng ju unterfteljen. SSieUeid^t ^atte ber

Unglüdlid)e bie geprige 2)ofig jeneS „roeifeen ^NutoerS

üon angenetimem ©efd^mad" fd)on in feinem Seibe üon

9iom nad) 9^eapel mitgenommen.

gjcit bem Slleranber^jug RaxU be§ 2ld)ten ^atte e§

übrigens balb ein (Snbe. Ser ^^apft, ber ^önig oon

Spanien, ber S^oge üon 33enebig, ber Itaifer 33taj:imilian

nnb fogar Sobooico ber 9)tot)r rooüten bie Atanjofen

aue Italien roegtiaben. 3u biefem 3roede fd)Ioffen fie

am legten ^JMrjtage üon 1495 ju a^enebig eine förm=

lid)e ^iga unb warben unb rüfteten ^rnpiien. Se§

gransofenfönigc^ geträumter .Slreusjug nad) bem Cften

mnfete fid^ bemjufolge in einen n)irftid)en ^iüdjng nad)

?5ranfrei(^ oerroanbeln. 3(m 20. Wiax nerliefs er bae
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grünblid) au^geptünberte Dieopel, allrao ettidie 2Bod^eu

fpäter ^önig ^errante unb ^ofreb Sorgia toieber ein:

§ogen*.) 2tm 1. 3w"i ^^ar Rarl in 'dlom, woxaui- ber

^apft fid) naö) Crt)ieto in 8id)er^eit gebrad^t I)atte.

lieber 3.Niterbo, Siena, '^^ifa ging ber ftanjöfifd^e dlM-

gug ben 2llpen ju. Sei ^-ornuooo am 2;aro oerlegte

ein §eer ber Siga bem 5lönig ben 2Beg. 2tber ^arU

beutfd)e unb fd^tüeiserijdje Sanbstned^te brodien i^m

tapfer einen ®urd)pafe, roorauf e§ itjm in Xurin gelang,

ben Soboüico Sforja, roelc^er feine 2I[Iian5en roedifelte

wie §anbfc^ut)e, von ber Siga abjujietien unb 5U einem

(geparatfrieben ju beroegen. Somit war biefe^ gaüifc^e

©loireftüd aue unb üorbei. Senn ber Äönig madjle,

bafe er über bie Sllpen tjinüberfam, unb bie ^eere^refte,

TOelcbe er in Dieapel unb anbermärtÄ auf italifdiem

Soben äurüdgelaffen, mürben aufgerieben ober gingen

fonft üäglid) §u ©runbe.

2lm 27. ^uli 1495 feierte ber ^:papft in ben $8ati!an

jurüd unb jur (Sommerjeit be§ näd^ftfolgenben ^atire^

l)atte er feine ganje j^-amilie, bie brei ©ötine unb bie

%oä)kx, ben ©d^roiegerfo^n unb bie (2d)n)iegertod)ter,

in 9ioni bei fid).

StUe bie §ä[;rlid;feiten, roeldie ber l)eilige Ssater

roäf)renb ber legten ^al;re ju beftel)en unb burd^jumad)en

*) Äönig 5^'^'^''"^^ ft'"^^ f^°" ^^ Cftober Don 1496 finberloö.

©ein 9?ad)foIger auf bem 2:^ron »ort 9feapel roar fein Df)eim

g^eberigo.
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gefjabt, imiBlen felbft einen fo leii^llebiöen 9)iann ^nni

iiiad)benfen neranlaffen. 3inn "Diacbbenfen über feine

iliadjt, roeld)e fid; ja türälid; nur aU- eine fel;r probier

niatiid)e gejeicjt I;atte. (Sr fonnte fid)''^ nid^t Derl)et)(en,

baB, wie gläubig --bumm bie 33olf§mQffen immer nod)

fein mod)ten unb luirfUd) luaren, bie 33annbli|e unb

^nterbiftebonner ber ©regore, i^nnocenje unb 33onifa5e

ganj bebeutenb fid) uerfüt)[t unb oerbünnt i)ätten feit

ben 3ßiten, rao fie fronen üon ben Häuptern üon ilaifern

unb Königen gefd)lagen unb ^lationen erjittern gemadjt.

^ie 9)tenfc^en, b. t;. bie Seute, iüeld)e übertiaupt etroaS

ju fagen unb ju bebeuten l)atten, roaren nad)gerabe fo

fing geworben, ba^ fie ^u rechnen üerftonben unb folglid)

burdjauS nid^t me^r geneigt unb roidig rooren, bie 2Birf=

(id)feiten ber t(;atfä(^üd)en 2ßelt um ber 9)(ögU(^feiten

einer blofe oorgeftellten willen tjintanjufelien unb I)in-

jugeben. 3Benn man tierrfd^en wollte — unb bie

Sorgia wollten t)errfd)en — fo fonnte man e§ nur auf

ber Wrunblage eines fid)t: unb greifbaren 33efit3e§. STer

5Habbi non Siajaret, ja, ber Ijatte woljl fagen fönnen:

„9)iein 3ieid) ift nid^t ron biefer Söett." Slber wot)in

wäre am Gnbe be§ 15. 3af)rt)unbert5 ber „(Stattt)a{ter

(Eljrifti" mit berartiger ^bealpolitif gekommen? (^tma

in eine Jllofterjette ober in eine 2lnad)oretent)öf)le. 9ßir,

5!;on 9iobrigo 33orgia fammt Sippfdjaft, wir (jaben einen

belfern C3ef(^macf. SBir woüen in ^^'aläften ijaufen unb

adeö unb jebeö geniefeen, wa;? bie @rbe üon @enüff(id;em

bietet. 2Bir finb feine ^b^f^^^öi^^ß»/ beljüte, fonbern

9iealiften unb S^eaipotitifer. ;2anb unb Seute wollen

wir befi^en, eine ^Jiadjt nic^t nur uorftellen, fonbern

aud) fein. 2)arum erinnern wir un§ je^t, in biefem

3af)re 1496, mit üoHer ®eutlid)feit, ba^ oon red^tswegen

3cf)crv, Wcftnltcn unb (^icütidjteri. '>
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raeber ben römifd^en SaroniatfamiÜen nod) ben roina=

gnolifrfien imb iimbrij($en 3:'i)rannenl)äu|eru ha§> ^atri=

monium ^^setri gel)öre, fonbern un§> luib nur un§>. Sofet

un§ bat)cr ben S^prannen unb 33aronen ben borgia'|rf)en

9)teifter jeigen.

3)er erfte 33erfud}, biefen GntfdjIuB ^ur ^tjat jn

machen, fiel aber uncjlücEüd} auS\ ®er '^^apft raaib

Siruppen, unterfteQte biefelben bem 5^oninianbo feinet

<Bo\)m§ ^nan unb naijm au6) ben .v>er5og ©uibobalbo

SDiontefeltre üon Urbino in feinen Sdlb. Tiefe d^ü-

ftungen galten ben niäd)tigen Orfini, n)eld)en juerft ber

SJieifter gezeigt rcerben foüte. 3(ber biefe ^Barone jeigten

fold)en oielmeljr ben ^öorgia, inbem fie im Januar uon

1497 bei ©oriano bal pöpfttid^e ^eer uoüftänbig fd)lugen,

ben ^erjog uon Urbino fingen unb ben üeriininbeten

Suca bi ©anbia nad) dlom Ijeimjagten. Sllej-anber

mufete fic^ ju einem ^-riebensüertrage Ijerbeilaffen, fraft

beffen bie Crfini gegen gntrid;tung uon 50,000 ©olb-

gulben an bie iUirie, i()re fämmtlidjen Stäbte, 33urgen

unb iiänbereien beljielten.

''Man mu^te bie Sad)en anber^i anfaffen. 9)Jit

offener C^emalt ging e;? nidjt. Um fo lueniger, aii bie

SÖorgia oufeer il;rer fpanifdjen, etwa 300o SJiann ftarfen

Sanböfned)tetruppe bajumal eine üerläfflid)e ©d)lüffel=

Solbatefta nidjt befafsen unb biefe Spanier gerabe nur

auSreidjten, bie jur 3eit gegen ben fpanifdjen ^^''apft oer=

ftinnnten unb auf(üpfifd)en 9tömer nieberjutjalten. ^i?er;

fudjen TOir e^ alfo, falfulirte ber t)eilige ^i>ater, mit

ben aöaffen ber ^tugt)eit, fo ben ©efdjeiben miber bie

Gummen gegeben finb.

^n aBat)rt)eit begann je^t jene ^seriobe ber bor^

gia'fd)en 9iealpoIiti!, bereu „^^raftifen" roenig fpäter ber
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florentiniid^e Staat^fdireiber 9)taci)iaüe[Ii in feinem 33ud^

„3Som j^-ürften" mit „<SatanÄfingern", roie feine ©egner

fdjalten, fi)ftenmtifirt t)at. ^iefe 33eid)te eine^ glüljenben

italifdjen Patrioten oon bajumal, rote id) ba§ fdjrecfüdie

33üdjlein nennen mödjte, jeigt nnlengbare ©pnren üom

(Sinfüi^ bei* 33orgiarairt()fd)aft auf ben ä>erfaffer nnb

namentlid) Ijat ben Staatiofdjreiber oon j^lorenj, roel^er

nidjt boüor 5nntdfdbrad, bie oielerlei Teufel, oon roe(d)en

bie arme ^talia befeffen nnb gepeinigt roar, mittele

S^eljebub^S auszutreiben, Gefare 33orgia, mit roeldjem er

ja im 3luftrage feiner ©ignorie roieberijolt ju üert)an=

beln Ijatte, augenfd)einlid) mit !aum oerljeljlter 58e:

munberung nnb ^odjfdjä^ung erfüttt. ^n biefem oon

„moralifdjen Sfrupeln" burd)TOeg unbetjeüigten dleaU

politifer, roeld^er fid) nidjt im ©djiafe, gefd;roeige im

SBadjen einfallen liefe, bafe 9}ia(^t bem 9ied)te nid;t

üorget)en fönnte, foüte, müfete, unb ber auf feinem

SBege i)inberlid)e 9Jienfd;en fo unbebenflid) jertrat, al§

roären fie nur läftige ^nfeften, in biefem faltblütigen

9te^ner unb feden ^(jatmann !onnte 93cad^iaoeIIi gar

rco{)l ben „principe" gefunben ju \)ahm glauben,

roeld)en er für nötljig Ijielt, Italien ju reinigen nnb ju

einigen.

SBenn aber ein fo fdjarf unb grofe ben!enber "^Tiann

eine Siettung feinem ^^aterlanbe!c nur in ber ^iverroirf:

lid^ung beö furd)tbarften S^yrannen^^bealg erblidte, fo

jeii^net bies ba§ Glenb Italiens ä^enber, al§ e§> ber

©riffel eine§ SCacituS ober ^^loenal ju jeid^nen üermod;t

liätte. ^Tier ©taat§fc^reiber oon ^-lorenj mar eben aud)

ein 9{ealpolitifer unb aliS foldjer raupte er, bafj man mit

fo „ibeologifd)en" ^Dingen roie 33ernnnft, dUä)i, 3)ioral

unb ©elbftlofigfeit ben Seuten nid)t beifommen tann, fon^
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bern bafs man oielmet)r ber S)umml)eit, ber ©elbftfuc^t,

ber 3carr()eit, ber £'after()aftiöfeit unb S^erroorfenljeit

feiner 3eitc3enof)en frf)meidjeln mu^, wtnn man auf fie

rairfen roill. Um fic^ bei ben SJienfdien @et;ör ju oer=

fd^offen, muB man fo tljun, aU wäre man gerabe fo

bornirt unb d)ara!terIo», raie bie ungct)eure SUel^rjaljl

berfelben ift. 2Ber bei ber 3)fenge etroaä gelten roiU,

muB mit i^r burd; S^id unb J)ünn ge^en, jebe gerabe

l)errfd)enbe 9Jcobe, unb märe e§> öer Unfinn bes UnfinnÄ,

begeiftert mitmadjen, in jebem gerabe lärmenben miffeu;

fc^aftlid^en , literarifdjen, mufifalifdjen, religiöfen ober

poIitifd)en 3d)minbet eine berrlidje Cffenbarung be§3cit=

geifte^ emptiatifd) begrüBen, furj auf unb mit bem Strome

fd)raimmen, ob felbiger and; eitel ^^u^e fein foHte.

9}tad)iaüeIIi roufete ba^ allec unb f)ütete fid) bemnad)

flüglid), gegen ben (Strom fdjroimmen ju rooüen. Gr

plätfd)erte mit in ber 3^1"^)^/ objroar fic^erlic^ nid^t mit

Seljagen, unb bann fteEte er fein ^t)rannen;3^ffit üon

„^^rincipe" oor feine Sanbeteute t)in mit ben ge^

fd)tt)iegenen 2Öorten: 9.^olt üon Sflaoen, bir fann nur

[o einer tjelfen, ber an 9htd)(ofigteit felbft bie rud^lofeften

beiner Ferren überrud)loft ....

®er Marbinal (Sefare Sorgia tjatte roäl;renb ber

Sßirrfale, roomit ber fo glüdlid) anget;obene unb fo

ftäglid) üerlaufene ^uq Raü§^ be^ 3lcbten bie ^albinfet

erfüEte, feinen Äurjux^ ber Siealpotitit" beenbigt unb

trat je^t met)r unb met)r aU ^raftifant berfelben auf.

Sie mar für iiju fo redit eine ,,3Biffenfd)aft be§ 2)iög:

Iid)en", inbem er alleS IKöglidje für rättjtid) unb erlaubt

^ielt, fo e§ ben 2lbfid)ten feiner je^t erroac^ten unb rafd)

5U einem freffenben §euer aufgeloberten @t)r: unb ^errfdj^^

fud)t bienlid) unb förberlid} fd)ien. Sc^on mar er ber
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animiis incitans ber päpfttidjen ^^olitif, ber spiritus

familiaris beio 3>atifan!§ — im Sinne ber beutfdjen

S>oIf§[age uom „©algenmännlein" (jenteint — objiuar

er 5unäd)ft nod} (jinter ben ^uliffen mad^en|d)Qftete unb

anbere auf ber 33ü(ine geftifuliren unb rebnern Iiet3.

6t fd)eint e^ für ange^eicjt eradjtet ju (jaben, ^iä) uorber^

l)anb red)t nnfdjeinbar jn nmdjen unb feinem 33ruber

^UQU in allem unb iebem ben ^Isortritt gu laffen. ^U
er bann pBt^lid) an-i bem ^intergrunb in ben 3>orber:

grunb trat, gefd)al) e§ mit ber ganjen 2Birfung beC^

^ämonifd)en unb 6d)redl)aften.

S^er '^Hipft trug Sorge, ha§> ^^arbinälefoUegium met)r

unb mef)r mit Spaniern ju füllen, auf roeld;e er fid)

bei ä>erfolgung feiner {^amilienpoÜtif unbebingt üer=

laffen fonnte. S)abei galt e'o juDörberft, feinen Sieb;

ling^fotju ^uan gro| ju madjen. ®er ^stan, felbigen

mit ben ©ütern ber Drfini ju bereichern, war fet)Ige=

fdjiagen. ©^ mu^te baf)er ©rfa^ gefdjafft werben unb foId)en

boten jiuei im Dteapolitanifdjen gelegene 33efititl)ümer

ber römifdjen Äird)e, 33ener)ent unb ^ontecoroo, raeld)e

ber t)eilige 3?ater bem ^uca bi ©anbia al§ erblidje^

^erjogttjum uerliet). 2lber bamit nod) nid)t genug. (Sin

päpftlid)er ^^rinj unb ßiebling Sr. ^eiligfeit mu^tc met)r

l)aben. ®a war j. 33. Stabt unb ©ebiet ^^efaro, bereu

Grträgniffe ben ^erjog^mantel üou ^uan Sorgia wärmer

füttern fönnten. ^er ^err oon ^'efaro, unfer lieber

Sd)wiegerfol)n ©ioüanni Sforja, ift un§ ol)net)iu unbe:=

quem unb im 25>ege. ^Tie ^serbinbung unferer fupcv;

latiuifd) geliebten ^odjter Sufrejia mit biefem „Tijrannen"

ift unferer ^olitif lange nidjt fo ju ba^ ge!ommeji, wie

wir gewünfd)t unb erwartet Ijatten. Tie 5lonftetlationen

l)aben fid) gennbert. IHnbere S^il^H/ nubevc ''IKittel.
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SSir müijen un§ bal^er für unfere geliebte ^od)ter nadj

einer anberen 5Berbinbiing um[ef)en. 2ll[o roeg mit bem

überläftigen Sforja! 3)iQn bebeute if)m, bo^ er feiner

e|e mit a3iabonna Sufrejia freiioiHig entfage, ober —

.

^iefe§ „Cber" fonnte fid) 2Ueranber5 ßibam je

nac^ feinem 33elieben entroeber in ©eftalt eineS 53rQüO=

boI($e§ ober einer mit ber berül)mten „GantareHa" ber

Sorgia gefüllten ^^l)iole üorfteüen. (i-!§ gelüftete it)n

nacl) nät)erer 33etanntfd)aft roeber mit biefer norf) mit

jenem unb fo entfd)to§ er fid) rafd), einen ^ird)gang

nadj San Onofrio §u madjen, b. {;. einen bort bereit^

geljaltenen 9ienner gU befteigen unb, of)ne fid) nmju;

feigen, aus -Kom ju entiueidjen. S)umm ba§, mod)ten

bie Söorgia brummen ; ber ^ecorone I)ätte beffer getljan,

fi(^ „erpebiren" 5U laffen. Qe^t {)aben mir nur bie

Sdjeererei unb ben (äftigen Värm mit ber Gt)efd)eibung§;

procebur.

2Bir miiien nid)t, ob 2^onna vufrejia gegen bie if)r

anfgesroungcne Strennung non iljrem ©alten fid) ge=

fträubt l)abe. ^^^^"fßüö mar ibr Sträuben feiu t)ef=

tigeg unb l)at and) nid)t (ange gcmätjrt. 2i>ir moüen jebod)

in d)riftlid)er Siebe eine auf uns gefommene 3iad)rid)t

für roat)r t)a(ten, roeld)er jufolge ©iooanui feine g-luc^t

unb Stettung im 2IMrj oon 1497 einer oonfeiten feiner

^rau ge!ommenen Tarnung oerbanfte. 2Ba()rfd)einüd)

ift fie barob oon il)rem 'i>atcr unb nod) meljr oon iljrem

S3ruber Gefare t)eftig au^gefdiotten morben. 2tuf ein

t)orüberge^enbe§ 3enoürfnife Sufrejia'Ä mit ben ^tjrigen

weij't aud) ber Umflanb \)m, bafe fie, mäbrenb it)r ent=

roidiener ©ema{)l bei feinem ^Setter, bem ^erjog t)on

3)iailanb, eine 3iif(«cf)t g^fiidit unb gefunben ()atte, iliren

beim $l^atifan gelegenen ^^alajjo üerlief3 unb für längere
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3eit in bem an ber 33ia 2tppia tjetegenen 9ionnen!Iofter

Ban Sifto fiel) eint)erberc3te.

3n ber Stabt ging ein ©eroune, 9)iabonna Snfre:=

jio raoHte a\\§> Hummer über bie Trennung üon ifirem

@emat)l ben ©d^leier netjmen. Sarau» rourbe aber

nid)t§. Sie mar nid)t gur 9ionne gefcfiaffen unb ii)re

Vionnenfdjaft t)ätte au^ gar nid)t in bie 33orgian.nrtt)=

fdiaft gepaßt.

3m HIofter oon San Sifto erfut)r bie SToc^ter be§

^apfte§ bie ©d;reden5'funbe, ha^ bie uralte STragöbie

com 2lbel unb Hain in ber 9tad)t oom 14. auf ben

15. 3u»i 1497 in dlom eine Söieberauffüljrung er=

lebt ^aU.

5.

2lm 7. 3uli Ijatte 2ileranber ber (Sed)fte feinen

Siebling§fof)n*) ^uan mit bem ^er5ogtt)um 33eneüent

unb mit ben Stäbten unb Sanbfdjaften 5terracina unb

^^ontecoroo belef)nt.

3n)ei ^Tage barauf ernannte ber ^^apft feinen <Boi)n

Gefare jum Harbin aM'egaten, um ben SSüar ßfirifti bei

ber Hrönung be§ neuen Hönig§ üon 9ieapcl, meld)e§ ja

ein i^eljen be§ Stutjfe^? ^Netri mar, ju ücrtreten unb

biefem Potentaten bie päpftlid^e Qnoeftitur ju geben.

2i?ie ber jüngere '^^apftfoljn, meldier fid) in feinem Har;

binat^mantet, fo fattenreid) berfelbe mar, fei)r beengt unb

oerunbequemt füt)(te, biefe neue ©unftbejeigung feinet

§ärtlic^en 9Sater§ aufgenommen, baoon weife m\§> nid)t

*) „Filinin suuiii cliaiissiinuin." Ijiiirli. l)iar. II, •'^'^7.
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einmal ber nieliüiffenbe Gereinonienmeifter ^i^ur!()arb

etroag ju facjen. 3Bir fönnen unb bürfen aber üer=

mutfien, ba^ Gefare bei biefem 2lnIaB einen nid^t gerabe

brüberlidjcn Seitenblick auf feinen fo I)od)begünftigten

Sruber geworfen unb feinen Siebling^^gcbanfen ,,Aut

Caesar, aiit nihil I" in ben Sart gemurmelt t)abe.

9)?öglid) and), n)at)rfdjeinlid) fogar, ba| er biefen :^ieb=

lingÄgebanfen gegen feinen uertrauteften 5^iener unb

Oberbraüo, ben ^^enetianer 9)iid)ele ßorella ober 60=

reglia , mel^ier unter bem ^tarnen 9)iid}elotto im '^ox-

giabrama eine §roar nid)t üortretenbe, aber bod) feljr

Ijanbelnbe Ü^oUe fpielte, au5gefprod)en t)abe unb stnar

mit 3?eifügung eine^S 5Uiedbienlid)en 5^ommentar§. Uebri=

gen§ mar iindjelotto einer oon benen, lueldie I)albe

2Borte nerfteljen ober audj ftatt mit äi>orten mit SBinten

fürlieb net)men. (Sefare Sorgia I)at ben üerftänbni^=

üoUen, aUjeit realpülitifd) = banbmi[Iigen 9)iann fpäter

banfbar jum Hauptmann feiner Seibrcac^e beförbert.

S)ie beiben ^Napftföljne foüten alfo in ben näd)ften

2:'agen nad) 9ieapel reifen; ber eine, um in fein ^crjog^

tf)um 93eneDent eingefüi)rt ju werben, ber anbere, um
bem die geberigo ben päpftlidjen Segen gu übermitteln.

S)a war e§ angezeigt, ta^ bie gute a)iutter ii>ano53a

ben (Söljnen 5um 3lbfd)ieb nodj ein fleine» ^^eft gab.

Sie bemoljnte jur Sommerzeit eine Scilla in il)rem

unfern ber i^ird^e San ^ietro ab 9.^incula gelegenen

Si>einberg unb bortljin tub fie am Slbenb 00m 1-1. ^uni

it)re Söl;ne, foroie etlidje ^neunbe ber g-amilie. 91ian

mar „en petit comite" unb guter ®inge. 3Böl)renb

ber ilJaljl^eit melbete man bem ^uca bi GJanbia, ba^

eine 'Spcrfon mit einer 3}faffe cor bem ©efic^t i^n ju

fpred)en oerlangte, roa§ weiter nid^t auffiel, ^uan 33or=
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gia wax als ein galanter älcann befannt. (£'» tjanbelte

fid; alfo rool)I um eine SefleUung in l^iebesfadjen iinb

in fold^en ©ejdjäften raaren 9)kffeii bräud)lid). 2llö

bie Stunbe be» 3lufbrud)§ getommen unb bie ©äfte [id;

jerftreuten, üerabfc^iebeten [id^ ^uan unb Gejare üoii

i^rer 2}iutter unb beftiegen bie it)rer t;arrenben 9)iaul=

tt)iere, raeldjc ben einen in hm SSatifan, ben anbern in

feinen ^^alaft im Sorgo von Bau 2lngelo jurüd'tragen

füllten. Seim ^^^alaft he§> Slarbinale ^iox^a jagten bie

Srüber einanber gute Diad^t. ^uan naljm bie 5Jiaffe

Ijinler ii<i) auf fein 9ieittf)ier unb lenfte baffelbe rüd=

rcärtio bis jur ^^ia^^a ber ^ii^^"- Ö^er befat)l er bem

ein3igen Siener, ber it)m gefolgt roar, eine ©tunbe lang

auf iljn 5u raarten unb, fafl§ er, ber ^erjog, bann nod)

nid^t tüieber ba toäre, in ben S3atifan jurüdjufeljren. ®ie§

gefügt, cerfdjiuanb ^uan mit feinem maftirten 33eg(eiter

in einer ber näc^ften ©äffen. SDer Äned)t wartete unb

roartete, fein §err fam nid^t mieber*).

Ser ^apft, gerooljnt, feinen liebften <Bo[)n be»

3}Zorgen5 jeitig ju fet)en, roar fd)on beunruf)igt, at^

S^on ^uan nid)t erfd^ien. Sod; meinte 3IIej:anber, roe(d;er

ben Sebeuöroanbel feine§ (Sol)ne§ fannte, berfelbe märe

root)l biio in ben S^ag ijinein bei einer fd;önen Sonna

jurüdgetialten roorben. 31ber ber S^ag verging, ber

3lbenb fam unb ©anbia blieb noc^ immer au!o. 3"'

gleid) fam bie bebroijlid)e 9Jielbung, ber Siener be§

Suca fei auf bem ^ubenpla^ gefunben roorben, töbtlid^

üerrounbet unb unfätjig, über ba§ 3Serbleiben feine^

*) ailte bie 6tsl)er angegebenen unb nod) folgenben ©in3eln=

lieiten nad) SBurf^arb, beffen Siarium (II, 387—;39U) einen au§=

füf)rli^en 5Berid)t überGrmorbung be§ ^erjog^ con ®anbia entfjätt.
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§errn Sluc-funft 511 geben. 3e|t erfd)rQ(f her ^apft

{)eftig unb üieüeidit burdjgiidte if)n bli^artig ber @e=

banfe, ba^ fein älterer Soljn feinem jüngeren im SBege

geftanben. 2Ba§ e§ bagumal oon ^solijei in ber tuegen

it)rer täglid)en unb näc^tlidjen Unfid)er()eit oerrufenen

^auptftabt ber 6£)riften{)eit gab, rourbe ollbalb in fie=

berifrf)e ^t)ätigfeit gefeit. S'enn fc^on lief in 9^om ba»

@erüd)t um, ber 2)uca bi ©anbia fei ermorbet unb

ber ^obte in bie S^iber geroorfen roorben.

Tlan griff bemjufolge ?^ifd)er, ^aljufü^rer unb

63änbler auf, tt)el(^e i^r ©eroerbe mit bem %{u^ in

23erüt)rung brad;te, unb unterjog fie $Bert)ören. S)ar=

unter roar ein ©laüonier 9lamen§ ©eorg, n)eld)er an

ber ^iipetta einen ^anbel mit ^olj unb 5lol)(en ^tte

unb bei feiner 2Baare Skdjtroadje ju Ijalten pflegte, um
nid)t beftot)Ien ju roerben. Sefragt, ob er in ber 9kd)t

00m 14. auf ben 15. ^uni etroaiS Ungen)öf)n(idje§ mai)r-

genommen t)ätte, antwortete er: „^a rooljl. ©» roar

uugefät)r eine Stunbe nad) ^Dcitternad)t, aU id) au§ ber

©äffe, bie jur hinten bec- ^ofpital§ ber ©laoonier an

ben ^-lufe fü^rt, ba, too man ben 5tet)rid)t in§ äBaffer

tüirft, jioei äJJänner fommen fal;. Sie fd^auten fid) um
unb gingen in bie ©äffe gurüd. ®ann famen jroei

anbere, fat)en fid) ebenfattio um unb gaben ein Signal.

2luf ba§ l;in erfd)ien ein 9;eiter auf einem Sdjimmel

am Ufer. Ter t)atte Ijinter fid^ einen ^Tobten, beffen

Kopf unb Slrme auf ber einen unb beffen 33etne auf

ber anbern Seite be§ ^vferbei Ijerab^ingen. S:;er

^Jieiter ftellte fein 9tofe mit ben Hinterfüßen gegen ben

Strom. Seine 33egleiter jogen ben Seidjuam t)on ber

Hrupe be» ^ferbe§ unb fd)leuberten benfelben mit aller

A^raft in§ 2Baffer. .öabt il)r il)n tüdjtig untergetaud)f:'
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fragte ber 9Jeiter. ^a, §err, lautete bie Slntroort. Ter

auf bem <Sd)iiume[ blidte auf bie Strömung, unb ba

er ben IKautel be§ lobten oben fd)H)immen fat), liefe er

mit Steinen banad) roerfen, bi§ jener nnterfanf." ©o
©eorg, ber ©taüonier. 3üif bie ^rage, raarum er ba§

unt)eimlid)e ©efd^eljnife nid;t fofort jur ainjeige gebradjt

Ijabe, gab er bie d)arafteriftif(^e Stntroort: „21d), ©Ott,

ic^ f)abe mein Sebtag roo[)( 100 Seidjuame nad)tfd)(a=

fenber Söeile in hen %\bex werfen fel)en, otjne bafe je^

mal^S ein ^a^n banad) gefräbt Ijätte."

5Die0mal raar bem nun aber nid)t fo. Slüe ^ifdjer

lüurben aufgeboten, ben 5:'obten ju fudjen, unb am 17. ^uni

um 9}tittag ift ber ermorbete ^sapftfolju uom Xibergrunb

f)eraufgefif(^t roorben, in ©ammet unb Seibe gefteibet

beftiefelt unb befpornt, feine mit 30 Zutaten gefüllte

33i?rfe am ©ürtel, mit jufammengebunbenen ^änben,

mit bnrd)fd)nittener ^aliopulSaber unb neun ©tidt)=

Töunben am ^opf, an ber Sruft unb am Unterleib*).

Ter Seid)nam ift in einem 33oot jur (S'ngelsburg

*) 2)a§ gräfilidje CSreignife ftadjelte bie g-einbe ber a3orgia=

roirtf)fd)aft 311 falivifdjen Slusfiillen. Unter bem ©d)ut\e ber 9Jac^t

fd^rieb eine unbefannte öanb an bie Pforte ber üatifanijdjen ^ib=

Uotf)ef bas 2)ifticf)on:

„Merge, Tiber, vituluni aniiuoyas iiltor in uu(la>,

Bos cadat inferno victima iiiagiia Jovi."

(Siber, ^dilinge ba§ SBuIifalb in beine rnd)enben fluten,

Unb ber S3uUe felbft faUe jum Dpfer bem ©Ig).

©annajar feinerfeit^ liefe biefen epigrammatifcften ^feil fd)itiirren:

„Piscatoreiii lioiiiiiunii ue te non, Sexte, imteimis,

Piscaris iiatiim retibus ecce tunin!"

(2)afe lüir, Sed^fter, mit ®runb für ben 2Kenid)enfifd)er bid; rjalteu,

^•ifd)e[t bu beinen (2o[)n bir mit bem !)iel; au^$ bem Strom.)
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gebrad)t unb bort, mit ber Sf^üftung eineS ©onfaloniere

ber £ird)e angettjan, aufgebatirt roorben. Sie Stabt

war in 33eftüräung. 5)ie fpanifdjen Sanb^fnedjte gingen

mit gejogenen (Sdiroertern nmljer, ftud^enb ober jam=

mernb. 2lm 2lbenb rourbe ber ©Tmorbete auf offener

Sa^re bei g-acfelfc^ein in büfterem Seid)enpomp nadj

ber 9.\xd)c (Santa 3Jiaria bei ^^opolo gebrad)t, tüo er

feine 9iu^eftätte fanb. 'ii>eber fein $I>ater nod) feine

33rüber tjaben it;n jum G)rabe begleitet ... (So enbete,

nod) md)t 24 ^al)re alt, ber Sieblingsfo^n 9ltej:anberÄ

be^ Sed)ften*).

2)er ^^apft fafe oersroeifelnb im ä?ati!an. 2ll§ er

— melbet 33urft)arb — erfal;ren l)atte, bafe ber ^erjog

ermorbet unb luie ilet)ri(^t in ben ^-lu^ geworfen roorben

fei, feierten fid) il)m alle ßingeroeibe im Seibe Ijcrum

unb in feinem Sdjmerj unb in feinec^ ^erjenio 33ittert'eit

oerfc^lofe er fid) in ein ©emad) unb roeinte bitterlid;**).

5)rei ^age lang nal)m er roeber Speife nod) Xranf unb

liefe niemanb nor. (S'r foQ in feiner (Sinfamteit fd)lud)=

jenb aufgefd)rieen t)aben: „3id) fenne ben 9J?örber!"

S)en fle^enben 33itten bev ^arbinal'5 ncn Segooia ju:

*) Ser 2)uca bi ©anbia fjintertie^ Don feiner ©emal^Iin aJJana

(Snriquej einen So^n, ^uan ge^eifeen, ber in Spanien blieb unb

ber ©tamtnuater eine§ ®efd)Iec^teg oon ^o^en roeltlic^en unb geift=

Iid)en Sßürbenträgern lüurbe. ®regoroDiu§ (®efcf). b ©t. 9Jom i.

53i. 2(. Vn, 4Ü1) uieift auf ben benfioürbigen Umftanb [)in, baß

ein (Snfel beg ermorbeten ©anbia, alfo ein Urenfel 2Ueranber§ be§

©ed^ften, grancefco Sorja, §erjog von ©anbia, jum britten ©eneral

ber ©eiellfc^aft ^ef" erroä^tt rourbe.

**) „Poutifex, ut iiitellexit, ducem interfectiun et in tlniiieii

ut stercus projectuiu esse, commota sibi fuermit omnia viscera

et pro dolore et cordis amaritudiiie reclusit se in qiiadani cainera

et Hevit aiiiarissiirie.- Diar. 11, oÜl.
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liebe öffnete er enblid; feine 'ili)im unb am 19. Quni

üerfamnielte er bie 5larbinä(e unb bie ©efnnbten ber

fremben ^öfe im ^onfiftorium , allwo er in feiner ^^tx--

ftörnife ganj feltfam fid) gab unb ()ielt.

^Q§ mad)le, ber 9}ienfd) bnrdifdjhuj ben 33orgia,

ber SSater lriump[;irte über hen ^^ontifer.

„3d) bin ber SBelt ein 2(ergerni§/' rief er au^^^.

„^d) bitte ©Ott unb bie 93ienfd)en um -l^er5ei(jung unb

gelobe, ba^ es anber§ unb beffer roerben foll im 3>atifan

unb in ber ^irc^e." Unb gteid) barauf: „Di), raenn

ic^ ikhen %\)xom beföfee, alle raürbe i^ t)ingeben für

ha§ Seben be§ ^erjogS, meine§ <Sot)n§!"

3^a§ (£d)merjgefü^l, roelc^eio au§ biefer 2teuBerung

fprac^, war geroi^ roat)r unb e^t. ^-ür ben 3lugenblid

wol)i and) bie Üieuebejeigung. 3lber bie 9ieue niäl)rte

nic^t lange. 2(ud; (jier, raie fo ijäufig im Seben unb

in ber ©efd^id)te, ift ber 2Beg §ur §öüe mit guten ä>or;

fä^en gepftaftert geroefen. Slber bie ^^flafterung mar

balb burdjgetreten. Qm erften geuer feiner ebenfo plö^Iid)

erroad)ten alö rafd) rcieber erlofdjenen ©eroiffen^quat

tjatte ber ^apft eine ^ommiffion üon fed)§ Harbinälen

beftellt, um bie S^eform ber Slirdje üorjuberatl^en unb

einjuleiten. 2(l0 biefe Hommiffäre aue bem Sdjerj Gruft

madjen raollten unb <Bx. ^QßiHgf^ü etli(^e reformiftifd)e

3Sorfd)Iäge unterbreiteten, wie» 3Itej:anber fie ein für

aüemal ah unb jur 9hil)e, meil, mie er fagte, feine pon=

tififale 9Jiad)t unb ©eroalt feine Söefdiränfung erfahren

bürfe. 3iudj bie juerft mit großem ©eräufd), mit oielen

§äuferburd)fud)ungen, ä>ert;aftungen unb Folterungen

angef)obene Unterfud)ung über bie Srmorbung feine§

©oi)ne§ liefe er balb roieber einfteüen unb er nnifete rool;I

roarum. Gr fannte ja ben 9}^örber.
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©anj 9xom, ganj Italien fannte benfelben, obgroor

bie Seute \iö) junnd^ft f)üteten, feinen SJamen öffentlich

aul5ufpred)en, ben Diomen ßefare S3orgia. 2lber je^t

TOurbe bie ganje appenninifd^e ^albinfel entlang offenbar,

TtiaÄ bie SDJenfdjen oon ber 33orgiafippfd)aft f)ielten. ©»

raar roie ba^ 2Iufberften einer fdieufäligen Eiterbeule.

Gefare, ^ieB e§, \)ahe feinen Sruber Quan „egpebiren"

laffen, weil iljn biefer bei ibrer genieinfamen Oietiebten,

it)rer eljebredjerifdjen Sdjuiägerin S)onna Sancia, an§>'

geftod)en. Unb ba§ rcar ber oerberbten -^tiantafte unb

ber sügeUofen Säfterfud)t ber 3£^tgenoffen nod) nidjt

grell unb gräulid; genug, ©ie festen bat)er on bie

Steüe ber S)onna (Sancia bie ®onna Sufrejia. ©elbft

ein 2)(ann mie 9)iad)iar)e(Ii gab beutlid; §u oerftef)en,

ba§ er biefen ©räuel t)öd)fter ^^^otenj für eine 2:'t)atiad)e

Ijielte. Stnbere S^^^S^^offen , ältere unb jüngere, roie

(Sannajaro, llfatarajjo unb ©uicciarbini, fprad;en M-
von al§> üon etroaS aßgemein 23efanntem unb 3lner;

fannteni.

^ro|bem empört fid) ba§ fittlicfie öefü^l gegen

biefen ©tauben an ein 33erbred)en lüiber bie 9Jatur.

3roar, ha^ ßefare feinen 33ruber ermorben lie^, ba§

barf auc^ un§ für fo au§gemad)t gelten, roie e» ben

93tenfd)en üon bajumal galt. 2lber ba§ SDJotio be§ bruber^

niörberifd^en §reüel5 roar iüot)l ein anberee, näljer;

liegenbe^ unb natürlid^eres: bie unbänbige @l)r= unb

ct^errfd)fud)t be§ ^roeiten <Boi)m§> 3lleranberö bec- Sediften.

^ie Ijat il)n gum ^ain gemadjt. 9Ba§, er, roeldjer fic^

feinem Sruber ^uan fo unenbli(^ überlegen fül)lte, er

follte in ber ^arbinalC^hitte baljinüegetiren , roäl)renb

jener einen ^evi^oglmantel trug unb üieüeid^t jum fragen

einer .^önigefrone au§erfel)en roäre? S^aum bem ©enie.
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bem 2BiÜen unb ber Äraft ! 9Seg mit aUem ^inberlidjen

imb ^emmenbenl SoU idj ben Stein nii^t au§ meinem

SBege ftofeen, roeil ber Stein ^uan Sorgia l;eif3t':' ^^apa-

djen wirb weinen, rootil aud) ein bifed)en roüttien. 2Iber

bay roirb uorübertjel^en unb er wirb fid), mie nüe bie

anbern, bareiu finben, barein finben müifen, 't)a^ id) e^

enblid) al§ an ber 3eit eradjte, ju geigen, luer §crr

nnb 9}ieifter fei im i^aufe SSorcjia. SJJeffer 93iid)efotto,

t'omm Ijer unb laff bir jagen, raa^ gerooÜt unb getljan

werben mu§ ....

äi>ie eso fd^eint, i)at es ßefare bem Slnftanb gemäfs

gefunben, roäljrenb ber trubeloollen 2'age, bie ber 3(uf=

fi)"d)ung feineio ermorbeten ^rubere folgten, ftd) ftiU in

feinem ^^alaft im 53orgo ju galten. CSr l)atte ja aud)

afle ^änbe uoü ju tljun, feine ^I'orbereilungeu jur

Segatenfaljrt nad) Sieapcl gu treffen. 2)a!§ ^eforum

uerroe^rte i^m, ben roiberroärtigen ^arbinal!ct)ut jofort

beifeite ju legen, unb fo follten bie ßeute ba brniiten

am ^i>efuü fetten, mit roetdjer %^xad)t ein ^arbinaüegat

Söorgia aufzutreten oermöge. ®ie ©tunben, raeldie bie

Sorgen um foId)e§ 3luftreten nid^t in 2tnfprud) naljmen,

üerbradjte er mit 3Bürfelfpiel ober aud) untertjielt er

fid) bamit, feiner Umgebung ^J{ätt)fel aufzugeben, morin

er ja fet)r gefd)idt roar. Ob er raät)renb be§ 9iefte§

rom :5n"i iinb niäf)renb ber jroei erften ^Drittel uom
^uli — benn alle biefe 3eit oerroeilte er nod) in -liom —
eine 3uJQiiiwenfunft mit feinem $Bater ^apft Ijatte, ift

ungeroife. 'Und) nidjt roa()rfd)ein(idj, ba feiner unferer

3eugen üon einer fold)en 3iif^iiii"ßi^fiuift J^eife. S^em

t)eiligen ä?ater mufete e§ roo^I ju peinlid) fein, ben ^ain

ju fe()en, roetdjer it)m feinen 9tbe[ erfd)lagen Ijatto.

3uma( ber 9(.am i()m fetber )vurd)t einfföfjte, unb UJav'
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ßefare betrifft, fo mod)te er e^ nid;t eilig ^aWn, ben

a3ater ju begrüben, roeil eS it)m rätl)lirf) fd)ien, bafe

ber alte .<Qerr fid; erft ^iiüor etinaS fafste iiiib be=

ru{)igte.

2lm 22. 3uli brad) ber ilarbinaüegat mit großem

©efotge oon 5Rom auf unb am 10. 3tuguft Ijat er in

^apua ben Mönig '^-eberigo, ben testen feinet ^aufe§,

iuüeftiirt unb intt)roni[irt. a«äl;reub ber ^-eftlid)!eiten,

roeldie biefe Mönigefrönung begleiteten, traf mä) Sofreb

33orgia mit feiner ^^rau Sancia in ilapua ein. ^er

^^opft, t)on einem rorübergel^enben Ueberbrufe an feinen

^inbern angeroanbelt, l)atte feinem jüngften unb t)arm=

lofeften 8ol)ne bcfol)len, dlom ju uerlaffen unb fürber

in Sguillace, feinem neapolitanifd^en prftentt)um, ju

TOO^nen. ßt^ ftet)t nidjt« ber ^^ermutljung entgegen, bafe

ßefare Sorgia TOät)renb ber ilrönungsfeierlid^teit fid)

allerlei ©ebanfen gemadjt, mag ^önig geberigo für bie

33orgiapolitif ^u bebeuten ober nid)t ju bebeuten l)aben

TOcrbe. 2lud) mag ba§ 2luge be§ päpftlidien JL^egaten bei

biefer ©elegenljeit auf ein ^ilönife ber ^U-injeffin (Sar^

lotta b'Slragon, ^eberigo'g am franjöfifc^en ^of erjogene

^od)ter, gefallen fein, al§ auf ba^ 33ilb einer Same,

bereu Öenialjl ju raerbeu ein ^^^vapftfol^n, weldjer feft

entf(^loffen roar, auö bem i^arbinalspurpur Ijeraus-- unö

in einen ^ürftenpurpur t)inein ju fi^lüpfen, unter Unu

ftänben rooljl fid) entfd)lieBen tonnte, ^n .Stapua, roie

in 9iom, muffen in jenen Sommertagen feltfame Sieben

gegangen fein. 2)ie becorftel^enbe (Sntfarbinalifirung

(Sefare'ö galt für geiüife unb eio Ijiefe aud), ber il)m oon

ben Sdjultern ju neljmenbe Karbinalpurpur foUte feinem

33ruber ^ofreb übergeroorfen roerben, worauf (Sefare

feine (Sd)it)ägerin=^ut)lin Sancia t)eiraten würbe. T\t
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raar ja auä) eine neapoütanifdje ^rinseffin iinb fonnte

folglich ii)rem ©emotjl ebenfalls eine 3(rt uon Slniuart:

fi^aft auf bie ^rone üon 9teapel eröffnen.

S)erroeil fet)rte ber ^err Segat nad; diom jurüdf,

wo er am 4. September eintraf. 33oII fd;euer llnter:=

tbänigfeit Ijotten it)n bie 5?arbinäle am 3:'()ore ein unb

geleiteten if)n jum 5ßati!an, roo ber ^apft, auf bem

T(}rone fi^enb, im uerfammetten 5!onfiftorium ben <Bol)u

empfing. Wdt roeld)en au§ äffif(^er Siebe, 3Ibfd)eu unb

^urd)t gemifdjten ©efü^Ien, lä^t un§ ber gute, al§

3lugen5euge anroefenbe Geremonienmeifter errat{)en, wenn

er lafonifdi fdjreibt: ,,®er 5larbina[ fagte bem '^^apfte

fein Söort, noc^ ber ^^apft bem Slarbinat; fonbern jener

füfete biefen unb ftieg üom %iixom {)erab" ''').

6.

9)ian lebte jur 3^^t ber Sf^enaiffance, man febte

unb roebte im üaffifdjen §eibentf)um. ©anj in ber

Crbnung alfo, ba^, roie bie antife ^^oeti! e§> wollte, ber

^Tragöbie im ^aufe 33orgia ba§ ©ati)rfpiet folgte: —
ber ßrmorbung ®on ^uan§ bie @l)efd)eibung ®onna
SuErejia'^.

Sie 33orgiapoIitif forberte, bafe bie ^anb ber ^^apft:

todjter Tüieber oerfügbar märe, unb bie Sonna fanb ftc^

barein. SBenn fie it)rem ^errn ©emaljt ©iooannt

Sforza, n)eld)en mir au§ 9{om f(üd)ten gefeiten, 5:'()ränen

*) Non dixit verbum papae Valentimis nee papa sibi, sed

eo deosculato descendit de solio. Burch. Diar. II, 403.

Scfjerr, (SJeftalten unb fyefcftirfjtcu. ^
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narfigeroeint ^atte — roenn! — fo maren biefelben

längft getrodnet unb fie liefe fid) roiberftanbslos 511

ber fd^mät)Iid)en Spotte fierbei, raeld)e man if)r üor^

fdjtieb.

®er t)eiltge 5ßater ^atte eine i^omniiffion eingelegt,

roeld)er jroei ^arbinäle oorfafeen unb roeldje bie ©t)e=

fdjeibungsprocebur burd)tüt)ren foEte. ^^or biefer ^oni:^

miifion log S^onna Sufresia mit et)erner Stirne, il^re

ßt)e mit bem ©ebieter von ^^ejoro märe nie üoUjogen

TOorben unb fie befänbe fic^ bemjutolge nod) im Staube

ber ^ungfräuUd)feit. e§ fanben fid) ^tüQzn, bie ba§

beld)n)oren, unb 9iid)ter - bie 9)iitglieber befagter ^om=

miffion — TOeld)e fo t{)aten, aU glaubten fie e«. 3Ser=

gebenö proteftirte ©iouanni Sforza, roeld)er für feine

grau eine aufriditige Dieigung gel)egt tjatte. Seine

Vettern, Sobooico ber 3)iot)r unb ber Slarbinat 2lffanio

(Sforza, meldte ben ^:papft bei guter Saune ertialten

TOoflten, festen i^m fo lange ju, bi§ ber arme 9)Jann

feineu ^^^roteft jurüdnaljm unb bie Grflärung abgab, e§

Dertiielte fid) fo, rcie i^cabonna au^gefagt. (Sr mufete

nici^t nur biefe Sdjmad) t;inunterroürgen , fonbern auc^

bie 31,000 2^utaten, tüeld)e feine grau \\)m juge^

brad)t ^atte, roieber IjerauÄgeben. ^m Secember üon

1497 ift bie (2d)eibung fiufresia'^ red)t§fräftig ge=

roorben.

ailejanber ber Sedjfte tjatte bemnac^ gezeigt, bafe

er mel)r oermödjte, aU nad)mal§ ba§ englifdje ^arta^

ment ober, genauer gefprodien, ba§ Untert)auÄ. 58on

biefem \)at man befanntUd) gefagt, bafe i^i atle;j, aber

aud) gar alle^3 fönne, nur nid)t au§ einer grau eine

Jungfrau mad)en. 3)iabonna Sufrejia'S ^^apa roirfte

biefe§ SBunber. ©an^ Italien, fc^rieb ein 3eitgenoB,
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ladete barüber. 2(ber ha§ uerfd^duj ben ^orgia

toeuig.

^m folgenben ^aljre maditen fte ^eirat^gefd^äfte,

iinb fid)erü^ i)aben biefelben if)re Slufmerffamfeit unb

il)re 3ßit fo fef)r in 2lnfprud) genommen, ba§ fie ber

tragifd)en Sliartyreptfobe, lueldje brüben am 2lrno

fpielte, nur eine f(üd)tige 33ead;tung roibmeten. ©iro-

lamo (Saoonarola Ijatte mit feiner ^'rop{)etenfd)aft ^-iaffo

gemacht. 2öae folite aud) im bamaligen ^-lorenj unb

im bamaligen Italien ber affetifd^e 3Jiönd), iüeld)er iid)

\a jubem nidjt au§ feiner S^ominifanerfutte ^erau§ju=

u)ideln oermodjte, mit feinen puritanifdjen 2Infid;ten

unb feinen nad)gerabe [angroeiüg geworbenen Su|3pre=

bigten ? 2Bie t)älte fein nebeinber a)iifd)mafd) uon ^()eo=

fratie unb S^emofratie auffommen tonnen gegenüber

einer 9ieaIpolitif, roie 9)tad)iaDeIIi fie tl)eoretifirte unb

bie 33orgia fie prattiprten ? S)ie ^^artei ber „2trrabiati"

l^atte gegen ben ,,^sropI)eten", meldjen bie roanfelmüt^ige

2)(enge preisgab, leic^te^ Spiel unb ber römifd)e ^of
braudite blo^ etroa^ nad^ju^elfen, um jenen Scheiter;

I)oufen aufzurichten unb angujünben, n}etd)er am 23. 3)?ai

üon 1498 auf bem 9)farftpla§ oon ^loren§ ben armen

„^^ropl;eten" einäfdjerte. ©auonarola'e Saufbalju ift

ein§ ber lel)rreid)ften unb traurigften 33eifpiele, bafe^i^olfg^

gunft jum ä>ergänglid)ften get)ört in biefer unferer 2Belt

ber 33ergänglid)feit.

Broei a)conate naä) bem faüonarola'fd^en a)iartt)rium

gab e§ im 3]atifan eine iQod)5eit. Slle^-anber ber (2ed;fte

mar ber SJceinung, e§ müßten fic^ bei bem mutl)ma|3lid)

balbigen 2Iu!ogel)en ber aragonefifd^en ^tjnaftie in 9ieapel

für feine ©pröfflinge bort bie fd)önften 2lu§fid)ten auf;

tl)un. 3ögern mir atfo nidit, un» mit ben Slragonen

\
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gtoiefac^ ju oerfc^roiegern iinb 511 oerfdiroägern. 2)q§

gro^e 3^^^ (jierbei ift bie ^rone üon dlzapel. Unfer

mel)r ober minber geliebter iinb, unter un§ gefagt,

nod) me|r gefürc^teter So()n ßefare ift \a 2BilIen§ unb

im 23egriffe, ben ^arbina(§t)ut ab§uti)un, unb mufe bot^er

eine anberroeite Slopfbebedung t)aben. 6ine Hönigefronc

raürbe iljm gerabe paffen unb it)m fid^erlid) gut ftel)en.

®a ift S^onna Garlotta, bie 'Xod)ter be§ die ^^eberigo.

^ie fönnte id) mir al§ S(^Tüiegertod)ter fdjon gefallen

(äffen. Gefare mog fie Ijeiraten. Sie bringt i()m bie

2Iniiiartfd)aft auf bie Jlrone üon 9teapel aU SItitgift ju.

3Iber bie S)ame unb i\)x ä>ater finb t)ielleid)t etraag ftör=

rifc^. 93(an mu^ fie beBt)aUi an ba§ ©lud, mit un§

in näi)ere unb näd;fte 'i^erroanbtfdjaft 5U treten, erft

getüöt)nen. ®a§ fott meine fuperlatipift^ geliebte 2^od)ter

Sufrejia üermitteln. (Sie ift ja roieberum im Jungfrau^

tidjen Staube unb mag barum eine paffenbe ©emaljtin

für ben fiebjetiniä^rigen ^on 2l[fonfo, ben Steffen bc§

9ie ^-eberigo, abgeben. Sie foll oon mir eine 9)iitgift

üon 40,000 !4^ufaten i)aben, wogegen it)r Bräutigam

fetbftuerftänblid) aud) etraaS (Sr!ledlid)e§ ein^ufe^en t)aben

mu^.

©er ^önig geberigo l)ätte bie Öljre, fid) mit ben

33orgia ju rerfd^roägern, gar gern abgelel)ut. 2lber um

ber lieben ^volitit mitten magte er e^ nid)t. ßr glaubte

ober t)offte rcenigflencv an bem Stuljl ^^etri einen dlüch

t)alt ju Ijaben, fottte aber balb erfaljren, roie madelig

biefer 9Kid^alt märe. ®a it)m jebod) ba§ ^emb nä^er

lag al§ ber 9iod, befdjiof? er, nid)t bie ^od)ter, fonbern

nur ben 9ieffen bem borgia'fd)en Sliolodjftier ju opfern.

2)er 2Biberftanb ber ^^rinjeffin ßarlotta gegen bie iljr

angefonnene ^eirat mit Gefare 33orgia märe aud) faum
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311 befeittgen ö^roefen. „Sa§/' Ijatte fie voU Slbfdieu

aufgerufen, „einen '^^'faffen unb ^^fflffenbanfert Ijeiraten?

9timmermel;rl" S^er Ijeilige $8ater nuifete ben für feinen

<Bo'i)n empfangenen ^orb t)inne(;nien , aber er bud^te

benfelben bem 5He ^-eberigo in§ (Soü, breifadj unter;

ftrid)en. ^er bilbfd)öne junge 31lfonfo, ein Vorüber ber

Sonna ©ancia, roar gu d)arafterfd)road) , al§ ba§ er

gegen ba§ gefäljrlidje ©periment einer ^eirat mit ber

„jungfräulichen" Sufresia lange fid) Ijätte met)ren tonnen.

Qx gab bem- drängen feinet Dl)eimg nad), raeldjer iljn

5um §er§og üon Quabrata unb SBifeglia machte, um ii)n

in ben 2tugen be§ ^^apfte§ unb ber ^sapfttod^ter annel)m=

Iid)er erfd)einen §u lafjen. ©0 mad)te er fid) feine'Suieg^

leichten, fonbern fe{)r fdjroeren ^erjenS nac^ Sfiom auf

unb rourbe am 21. ^uti 1498 im 3>atifan mit Sufrejia

Söorgia getraut.

@tlid)e SBodien fpäter mürbe §um Sati)rfpiel ber

(?'l)efd)eibung unb 2L?ieberoermäl)(ung ber STodjter 2lle=

j:anber§ be;! Sedjften ein paffenber (S'pilog gefprodjen.

2Im 13. 3luguft gab ber Slarbinat unb ©rjbifd^of üon

3>alencia, Gefare 33orgia, im oerfammelten Slonfiftorium

bie Grüärung ah, ha^ fein Sinn oon jet;er met)r raelt^

lic^ ül§> geiftlid) geraefen fei. S)a§ mar eine 9Bal)rl)eit,

toie fie fo fonnenflar unb jroeifelloline jum jraeitenmal

uid)t a\\§> einem 35orgiamunbe gegangen ift. 9Beiter

erftärte Se. ©minenj, er märe nur aug B^^^^G/ ^^^ i^)"

ber l)eilige 33ater auf il)n geübt t)ötte, in ben geiftlid)en

Staub getreten, '^iluä) raatir. SDie oerfamnuiten @mi=

nenjen — felbftoerftänblid) mar bie gan,^e itomöbie jum

üorauS infcenirt unb einftubirt — jögerten bem^^ufolge

nii^t, ftimmeneintjeUig ju üotiren, bafe ®on (Sefare

ermäd^tigt märe, ben 5?arbinal^jmantol au^^ujicljen, bie
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ergbif(^öflid;e ^nful abgulegen, feinem ^iafonat ju ent=

fagen unb roieber roeltUd) ju fein um unb um, ganj

unb gar.

So rourbe ber (Sot)n be§ ^apfteS entfarbinalifirt

unb enlfleriftrt. ®er ^ürflenmantel, -roeldicn er ftatt

ber abgelegten ^arbinaldtoga anlegen modte, mar fd)on

äUüor befteüt unb in 2lrbcit bei einem Scljneiber in —
g-ranfreid).

2)ortt)in machte fid) (iefare Sorgia am 1. Cttober

1498 auf, roie ein grojser ^err, raie ein ^önig reifcnb.

Senn 2lleranber ber Sedjfte I)atte feinen (Sotjn ju biefer

^aljrt, bie auc^ eine 33rautfat)rt werben follte, uerfdiroen;

berifd^ ausgcftattet. 3?orne^me Haüatiere bilbeten ba§

©efolge bee 9ieifenben, eine üom Siücreiengtauä fd)im=

mernbe S)ieneruiolfe umgab it)n. S)ie ^ufe feiner ^ferbe

l)atten (Silberbefd)(ag. 3"'f^^""^ei^t a)iaultt)iere trugen

fein ®e^äd, roorunter 200,000 S)ufaten 33aargelb aU
ber nervus reruni. ^a, Se. ^eiligfeit fonnte e» nobel

geben. 2Boju mären benn bie bummen ^Teufel oon

Siölfern gut geroefen, raenn nid^t baju, bie ilaffen be§

©tattlalterg (Sl)rifti ju fütten?

Slber ma§ l)atte benn S)on Gefare in ^^-ranfreid; ju

tl)un? SlUerlei. ^ie Söorgiapolitit Ijatte mieber einmal

einen 5>eforalioneiniicd)fet crfaljren unb ein neuer 2luf:

jug be§ ©tücEes l)ob an.
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C.

S)a§ ju 9leape( in ber ^auptiad^e üercjecfte .^eirat§:

gefc^äft foule in granfreirf) roieber aufgenommen werben,

^ie ©rünber be§ Unternef)men§ roaren bie^mat ^apft

Sllej-anber ber (Sed)fte unb ^önig Subraig ber 3^ölfte

uon ^ranfreic^, n)eld;er Crtean§ feinem im 3lprit oon

1498 oerftorbenen 3>etter, ^arl bem 2ld)ten, auf bem

Xf)rone gefolgt raar. 5^ie beiben Ferren t)atten fid)

beiberfeitig nötljig, um einanber bie fd)mu^igen ^änbe

5u icafcben. Subraig woUte feine ©emat)lin ^eanne, bie

fd)iefgeraad)fene unb I)infenbe ^tod^ter Subroig be» (giften,

oerfto^en unb bie SBitrce feinee ^ßorgänger^l Ijeiraten,

2Inna, roeld)e nid)t nur t)übfd), fonbern Ci\\<i) ßrbin ber

33retagne war. ®ie ^immelefc^lüffel, roe(d)e ber ^apft

in Rauben trotte, follten, oerlangte ber Slönig, it)m ben

rertjafeten (S^eterfer auffd)(iefeen. — ^a toof)!, fagte

3lleranber, id) roitt auffc^IieBen , aber nic^t umfonft.

2Boüon nur einer ber ^ontrat)enten ben Profit ^at, 't)(x§>

ift fein ©efdjäft. — ©ut, erroiberte fiubioig, wir raoHen

beibe profitiren. Sd)lie6' auf, t)eiliger 3]ater, unb id)

uerpflid)te mid), beinen lieben ©ot)n (Sefare ju einem

^erjog in j^^ranfreid) ^u mad)en unb if)m bie an meinem

^ofe ©rjieljungÄljalber raeilenbe ^'rinjeffin Garlotta oon

9ieapel jur j^rau ju üerfdjaffen.

2)iefe§ Programm be§ päpftlid) = fönig(id)en ^ovx-

pogniegefd)äfte§ gelangte §ur Sluefü^rung, aber bod) nid)t

gang. SaS mad)te, 9)iabonna Garlotta, eine entfdjloffene

junge SDame, blieb ftanbljaft babei, ba| fie feinen „Pfaffen

unb '^ifäffen banfert" jum 5)(anne f)aben rootlte.
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2Im 19. Secember l)ielt (Eefare 33orgia in (£f)inon,

tüo er uon Subroig empfangen raurbe, einen prunföoHen

Gin5ug. ©r brachte bie päpftlidie ßljejdjeibung^bnde

für ben ^önig unb nebenbei für ben (ETjbifdjof oon

9touen, ©eorge b'ätmboife, ben ^arbinal§{)ut mit.

3Im franjöfifc^en §ofe fanb er al§> ©oft beffelben aud)

einen befnnnten ^^-einb feine» i^aterS üor, ben i^arbinal

i^ulian 9boere, n)eld)er fid) aber je^t unter 33ermiltelung

SubroigS für bie ^»tereffen ber Sorgia geroinnen liefe.

Dktürüd) aud) nid)t umfonft. 2)inge iüie ©runbfäge

unb ©eroiffen eriftirten ja für bie 9)ienfd)en jener 3^it

nid)t.

9iun begannen bie 3?ert)anblungen inbetreff ber 3tu!o;

füfirung be§ jroifdjen ^^apft unb 5lönig gefdjloffenen

$ßertrag§. ^infid)tlid) ber Umfd)affung be§ „^faffen^

banferte" ju einem franjöfifdien Tue ergaben fid) feine

<Sd)roierig!eiten. Subroig ert)ob bie im S^aupl^im'' gelegene

@raffd)aft 5ßalence ^u einem ^erjogttium unb belet)nte

bamit ben ^^apftfot)n, roeldier barauf t)telt, feinen ^itel

„3>alentinu!5" , ben er bislang üon feinem 33i5t{)um

SSalencia getragen, beibeljalten gu fönnen. Statt üom

fpanifd)en ^>alencia t)iefe er fortan uom franjöfifdien

a>a(ence 3.salentinu§ ober SSatentinoie ober ^salentino.

Slber mit ber' (Srfüüung be§ jiroeiten 3Serfpred)en§ üou;

feiten Subroig^ t)aperte e-5. 2Rabonna ßarlotta roar

nid)t tierumjufriegen. 5Bergeben§ fd)meid)elte unb räufelte

ber neugebadene Tue, Hergebend jürnte ber ^önig, üer=

gebend fd)alt unb fd)impfte ber ^eilige 35ater in !ftom.

ßule^t oerfiel man auf ba§ 2lu§funft§mittel, ba|, rocnn

nid)t eine ^rinjeffin Garlotta, fo bod) eine ^^rinjeffin

ß^arlotte bie ^rau be§ ^erjogS oon 3Salence roerben

foHte. 2)a§ aulerfef)ene Cpfer roar eine junge S)ame
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Qu§ bem föniglidjen §aufe oon granfreid), CSf)artotte

b'ällbret, (Bdjtüefter be^^ ^ninjen Qean b'2Ilbret, roctdier

burd) feine ^eirat mit Hattjarina oon Scauarra ber Äönig

biefeg Sänbd)en!c geiuorben. Ter «Soljn 3Ileranberc> raart

erniäd)tigt, in feinem 2Bappenfd)ilb bem Sonjiaftier bic

Silien granfreidjci beijngefetlen unb feine ^Trabanten in

bie fran^öfifdjen ^önigefarben, itarmofin nnb ©elb, lu

üeiben. 2lm 22. 9Jiai 1499 uerfammelte ber ^opft ein

^onfiftorinm, nm hen 5larbinälen fnnb-.nttinn, bafe bie

e(jc feinee Sotineö mit ber ^^rinjeffin Ciljarlotte b'üübret

eine uoüenbete ^t)atfad;e fei.

3^ie sroifc^en bem römifd)en nnb bem franjöfifd)en

^ofe fiergefteüte ^^erbinbnng besroedte aber, roie balb

offenbar ranrbe, nod; anbere§, alö bem ^öntg Snbroig

jnr 3(nna üon ber ^Bretagne unb bem 33a(entinoi§ 5ur

G()arIotte b'llbret ju uerljelfen. S)er grafenbe 58orgia=

ftier fdjante nad; weiteren SBeibepIä^en au^ nnb bie

franjöfifi^e Sitie bege{)rte and) anf italifdjem 33oben ^n

blüljen. SBeniger bilblid^ gefprod)en: Gefare 33orgia

wollte fid) an§' bem ^Patrimonium ^^etri ein ^erjogttjnm

ober gar ein 5lönigreid) gufd)neiben unb 5löntg ßnbtnig

wollte 9)iailanb nnb 9ieapel erobern. Slnf jeneto be=

Ijanptete er alz-' Gnfel ber 33alentina 3]ifconti, anf biefe§

aU Grbe ber 2lnjou§ 2Infprüd)e ju Ijaben. S)ie jammer=

üolle ftaallidje S^^^i^Ml^'^^^^t ^loliß"^ ii»^ ^ie eljrtofe

,,'Spraftit" feiner ^öfe unb Siepubliten fam ben 2(bfid)ten

beÄ ^ran^ofenfönigg unb bamit and) ben 2lbfid)ten ber

33orgia ju ftatten. 9Bie fo oft oortjer nnb nadjf)er

t)aben aud) jet3t wieber bie Italiener ben fremben (S'in=

bringling l^erbeigernfen. 5l^enebig, nad) einem ^-e^en oom

^erjogtlinm 9}iailanb lüftern, fd^Iofe ein SünbniB mit Honig

Subwig, nm biefemSoboüico (Sforza oertreiben jn l^elfen,
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unb ber (jeiliße a>ater trat biefer Stga bei, unter ber

Sebtngung unb 3SorQU§fe^ung, ba^ ber granjoS feinem

go{)ne (Seiare ^ur ©roberung ber 9ioniagna bef)ilfUd)

märe. (SelbftDerftänbüc^ fe^rte biefe 2lÜian§ 2llei-anber§

mit Subroig anä) gegen 9ceapel l^in eine bebro{)Ud)e

Spile unb ber 9^e g-eberigo foüte balb erfat)ren, bafe

er unb feine ^odjter Garlotta nid)t eUn realpolitifd)

gef)anbelt tiätten, aU fie ben „Pfaffen unb '':pfaffen=

banfert" üerroarfen.

Unter fott)anen Umftänben brannte gtüei Serootinern

9ftom§ ber 58oben unter ben ^^üfeen: bem .^arbinal

3lft"anio ©forja unb bem S)uca 2Ilfonfo üon 33ifeglia.

®er 23ruber Soboüico'^^ be§ 3}ioi)ren ttiat fid)erli^ gut,

am 13. :5uli a\\§^ feinem ^^alaft in 9iom nad) ©enaj;

jano unb von bort nad) ©enua ju entn}eid)en, unb ber

©emat)I von a)tabonna Sufrejia, bem nid)t üerborgen

geblieben, mie ber ^^a:^>ft gegen feinen Cf)eim ^eberigo

gefinnt roar, t)atte bemeglidie ©rünbe genug, bem 33eis

fpiele be§ £arbinal§ ju folgen unb am 2. 2Iuguft au§

Moni ebenfalls nad) (^3enaä5ano ju f(iet)en, in ben ©c^u^

ber ßolonna.

^öd)lid) erbof't barüber, befal)l 9Uej:anber ber

<Sd)TOefler be§ entfloljenen <2(^n)iegerfot)nC^, ber S)onna

©ancia, !)^om ju üerlaffen unb nad) 9ieapel ,^u gef)en.

aiud) bie fuperlatioifd^ geliebte 5:od)ter Sufrejia, roeldje

guter Hoffnung war, rooüte er au'3 9iom roegljaben.

©ie Toeinte nämlid) bem fd)önen 2llfonfo aufrid)tige

©el)nfud)tett)ränen nad) unb ba§ mad)te ben ^'apa

^apft uniüirfd). Gr gab aber boc^ ber §eittt)eiligen

'i^erbannung ber ireinenben Strol)n)itme bie gorm einer

©unft, inbem er bie neunäel)niäl)rige Su!rejia jur päpft=

lid^en Segatin unb ©tattt)alterin in Spoleto ernannte.
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33or irgeubeinem ©!anbat gurücfjiifdirccfen fiel ja Den

Sorgia gar md)t ein. 2lm 8. 9Iugii[t reifte bte fdjöne

Segatin nad) Spoleto ah, begleitet uoii iljrem 33ruber

Qofreb, unb in ber alten Sangobarbenftabt fanb fid),

ju feinem \h\i)e\[ nnb 9]erberben einem bejüglidien 33e=

fei)( he§ 'i)]apfte5 ge^ord)enb, and) il)r @emal)l 2(Ifonfo

nneber jn ifjr. ®er l)eiHge ^Initer ließ ba§ (Stjepaar

nad) 3iepi fommen, n)ot)in and) er im ©eptember ging.

Gtlidje ^age baranf nad) 9?om gnrüdgefeljrt, na{)m er

einen tenn5eid)nenben 2lft ber 33orgiapolitiE uor, inbem

er feine 2'0(^ter als ^errin t)on ©poleto, ^^^oligno unb

Diepi proflamirte. 2Ilfo ftattete ber Statthalter ßl)rifii

eins feiner Slinber mit Sanb nnb Seuten an§, mit au§

bem Patrimonium ^etri gefdjuittenen ©ebieten.

3m Oftober fam 9}?abonna Sufrejia mit iljrem

©atten roieber in il)ren römifd)en ^alajjo jnrüd unb

am 1. SfJooember gebar fie einen <Bol)n, n)eld)er in ber

mit großem ^^omp in Inroefenljeit be§ gcrnjen ^ofe§

oorgenommenen ^Taufe unter ^^^ofannenfd)all Den groB=

üäterlid)en SJamen 9iobrigo erljielt. (Stlidje 2Bod}en

fpäter lie^ fid; and) ber S)uc be 3]olcnce für einige

2:'age in 9iom feljen. ©r l)atte Gile, raieber fort unb

aU ST^ürgengel über bie „3:'i)rannen" ber 9iomagna ju

fommen. S)a§ SBerf ber päpft(id;=renetianifdj4ran5Öfi=

fdien Siga mar iuic 9iollen geratljen unb Gefare 33orgia

Ijatte ©elegenl)eit, jn jeigen, ba^ er nod; anbereS fönnte,

ü{& ©tiere mit einem Sd)roertftreid) ^u föpfen.



66 ©eflalten unb 6eid}icf)ten.

SDer einbrud; ber j^ransofen unb ber 58enetianer

in§ 91laUänbi[d)e war ge)d)elien unb ^lüar mit müt)e=

lofem ©rfolg. Sd^on ju Shifang (September^ rcar ber

^erjog ©forja, Soboüico 93toro, au§ SJiailanb in§ ^trol

gef(ot)eu, um ^ilfe bei einem ju fud)en, roeldjer fid;

felber nie ^u Reifen oerftanb, beim „rttterlid)en" J^aifer

3Rai, beffen üop\ immer noll von ^^länen, beffen ^afd)e

adjeit leer raar unb ber nur aU ^eiratfpefutant ©e^

fdjäfte 5U mad)en raupte, bie jebod) bem beutfdien Steic^e

nid)t§ einbradjten al§ Unfoften unb Unljeü non oielerlei

S[rt. 2tm 6. Cftober uon 1499 jog 5!önig Subroig ber

3tt)ölfte in bie ^auplftabt ber Sombarbei ein. Unter

großem Qubel ber Seuölferung, üerftel;t fid^. @§ würbe

let)rreid) unb Ijumorüott fein, nadjjuredjnen , roa§ otte^

für Sieger unb (£-roberer bei it^ren (E'injügen im 2au\e

ber 36^ten bie guten 90iailänber fd;on ongejubelt Ijaben.

©ie badeten eben, nne bie ungeljeure 9}(et)r5Qt)l if)rer

93htmenfd)en in aüen Qotir^unberten unb ^at)rtaufenben

gebälgt Ijat: —
„2Bem aurf) 3utf)eil ber ©ieg mag rcerben,

3u feiner ^ai)ne (aßt un§ ftef/n!

Sßeil immerbar auf biefer Grben

2)ie ©Otter mit bem ©ieger gel^'n" —

unb wie bajumal, im ^erbfte 1499, au^er ben Wiai-

länbern bie %'otcntaten von ©at)oi)en, 9)(ontferrnt, Tlan-

tua, gerrara unb bie Signorieen üon ©enua unb^^cnebig

badeten, ©ie olle fanben fi^ in ^erfon ober gefanbt=

f^aftSraeife in 9Jcai(anb ein, um bem ^ranjofenfönig
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if)re 6(ü(iioünfd;e, ^^iitbicjungen unb guten ©ienfte bor^

zubieten. Sluc^ SlZonfeiöneur 3SaIentinoi§ raar ba, fid)

rüftenb , ti)eilö mit üon i^m felber geiuorbenem i^rieg«;

oolf — ^|>apa ^sQpft ^Qtte baö ©elb baju geliefert -
tijeilÄ mit franjöfifdiem, roeldje^ *>\önig Subroig üer^

tragÄgemöB iljm [teilen mußte, auf bie 9iomagna unb

bie SOcarfen fid) ju ftürjen.

2tIerQnber, roetdien bie Srfdjeinung ber granjofen

auf itaÜfd^em Soben biesmal mit l}o{)er greube erfüllte,

^aü^ feinem lieben ©ot)n nid}t nur finan§iett üorge--

arbeitet, fonbern and) traft feiner S^oünmdjt a[§> <Btaü-

{)alter 6t)rifti unb fouyeräner ©cbieter über ba§ ^iatri=

monium --petri. SDenn im Cttober erflärte er furjtüeg

äffe bie geubalt)erren , beren 3?orfat)ren frül)er ober

fpäter, feiner aber früijer aly im 14. .:^al)r{)unbert, ber

Stäbte, S3urgen unb Sanbfdjaften im Mird)enftaat fid)

bemäd)tigt tiatten, bie 9}Jalatefta in 9iimini, bie 9tiarii

in ^mola unb ^orli, bie 23arani in ßamerino, bie

(Sforza in '^^efaro, bie 33aglioni in ^^^erugia, bie 9)ian=

frebbi in j5aen5a, bie äliontefeltre in llrbino, bie 33en:

tiüogti in ^Bologna, fammt unb fonberS al§> SL^afaUen

be§ t)ei[igen Stn^U, meldte it;re 33afatlenpf(id)ten üer=

nadjläffigt unb 5,u „Tyrannen" fid) aufgeroorfen Ijätten,

aU it)rer i;et)en lebig unb oerluftig. %nx bie 'i>oß=

ftredung biefe^-> (£prud)e§ folite ber ^salentinu« forgen.

9)tit ben Gotonna unb Crfini foIIte bann fpäter abge=

ret^net unb aufgeräumt roerben. 2Bie bac- gemeint mar,

mufiten §unäd)ft bie föaetani in (Sermoneta erfal;ren.

®er -^'apft lodte ba» ^aupt be» @efd)Ied)te!o, ben ©ia^

como ©aetano, am Sluögang von 1499 nad) 9{om unb

in feine ©eroalt. ^m folgenben Sommer ftarb ber

llnglüdlidje in einem Slerfer ber (S-ngeU4nirg unb juiar,
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toie ftarf 311 oermutfien, an her borgia'fd^en „ßantarella".

®ie ©üter ber ©aetani 309 ber ^^opft ein unb ermä(^=

tigte fein ©c^a^amt, ©crmoneta an bie Herrin oon

Spoleto unb Diepi, 9,1iabonna Sutre^ia, jum ^sreije uon

80,000 ©ufaten ju rerfaufen. ^m übrigen ift ju fagen,

baB 21leranber§ ^^orgei)en gegen bie in ben (Stäbten

unb 33urgen ber 9tomagna unb ber 9Jiar!en [i^enben

^xjronnen nirf)t nur dne red)tlid)e 33a[i§ i)atte, fonbern

auc^ an fid) ein löbüd) ®ing war. ^ie Urfprünge

ber ©eronlten dou roeitau^ ben meiften biefer S^pnaften

waren fe^r raufte unb bie SJiel^rja^l biefer Ferren unb

Käufer {)atte nidjt« 93effere§ rerbient, al§ üertilgt ju

raerben. ^a, man mufs noä) \mi)X fagen. 9Benn ße^

fare SSorgia in ben tu t)nften 2luffd)rcüngen feiner ^t)an;

tafie unb feinec^ ßl^rgeiseä roiif(id) bacon träumte —
unb eg finben fid) in 2Ieufeerungen feiner 3ßitgenoffen

met)r ober weniger beutlidie ^inroeifungen auf foldj

einen ^raum'') — nid)t etroa nur jum ^erjog ober

ilönig ber SRomagna fid) j,u madien, nein, fonbern üiel;

met)r ganj Italien al^ i^önig ober and) al§ 9iad)folger

feinee ä>ater^^^apfte5 auf bem ©tut)t ^Netri ju bet)err=

fct)en, fo wäre bie 5l>erroir!li(^ung biefe« ^raumeS für

Italien immerljin ein ©lud geroefen, ein gro^e^ ©lud

fogar, unb ^ätte bie italifdie Ginl^eit nic|t nod) 371

^at;re lang auf fid) roarten laffen muffen. ©0 Ijat

jroeifel!oot)ne aud; ber geniale unb patriotif^e ©taat'3:

fd)reiber oon ^lorenj gebad)t unb barau§ er!lärt fid)

bie faum oerl)ot)lene 'xi)t\ina])mt , roeld)e er für ben

fd)redlid)en (Sol)n 3llei-anber§ be§ Sedjften legte**).

*) S>gr. I^ierüber Surd£)arbt, bie Äultur ber 3Renaiffance in

Statien, ©. 114 fg. ber 1. Slufl.

**) S)ies ift aud) bie 2(nftci^t 3)Jacaulat)'g über bas SSer^ältnifi
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SDiefer Sof)n mar je^t feinet 33ater§ üoIIftänbic3

^err unb Sceifter geraorben. 9iid)t nur fcf){en bie ßr=

ntorbiing ©anbia'^ ganj unb gar neräieljen unb uer=

gefi'en, fonbern aud; bejeigte fid) ber ^^apft in allem

unb jebem fo juüorfommenb unb folgfam gegen ben

33rubermörber, ba§ bie Sage entfteljen tonnte, i^uan

33orgia roäre mit ä^orraiffen unb (SinuiiÜigung feinec^

S^ateric befeitigt tüorben („connivente patre interfectus" ^').

33iet)r aVi Sage ift bieS too1;1 nid)t, aber feftfte^t, "öa^

2lleranber in ber ^anb ßefare'^ roie 'iBaä)§> mar, bafe

ber (Sotin ben ^apft, um if)n befto fidlerer unbebingt

ju beljerrfdien , met)r unb met)r ifolirte unb bafe ber

gan§e römifdje ^of üor bem S^uca 33alentino gitterte,

aU Töäre [elbiger ber leibt)afte 3>alant. Sind; ba§ ift

fid)er, ba^ (Sefare mit Dteib auf bie überreid^e feiner

(Sdjroefler sutljeilgemorbene Slul-ftattung mit ©ütern

unb GinÜinftcn blidle. 3©ag follte ein 9Beib mit )oU

d}en 9Jiittetn? ©r, ßefare, würbe biefelben gang anber»

§u üeriuenben roiffen. 3tud) Sufregia felbft mü^te feinen

3meden bienftbar gemad;t roerben , wie über{)aupt bie

gange ^amilie, lüeldie, i^n fetber aufgenommen, an

ber 9{eige be§ ^a^res 1499 unb be§ 3Q^)i^i)"n^6^t-v ii"

unb um ben SSatifan oerfammett mar, ba ^onna ©ancia

üon iljrem Sdirciegerraler bie (Srlaubni^ erroirft t)atte,

ün§> 9ieapel gu ibrem ©emal)l ^ofreb nad) 9iom gurüd^

gu!et)ren.

2)?ad^taDeEi'§ jum Gefare SBorgia. „Patriotic iceling also miglit

induce IMacliiavelli to look with some indulgeiice and rogrt-t

on the memory of tlie only leader who could have defeiidcd

the independence of Italy." Crit. and liist. Essays, Tauclin.

ed. I, 04.

*) Sleufeerung uon Cnufrio ^'aninnio nu?- 'IWrcna (<^i% löfjB).
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^m ^elblQijer cor ^mola mochte her ^^alentinu§

in einer feiner fd^Iaftofen 9iäd)te — er fd)lief fet)r

roenig unb mef)r bei ^age al» bei 9tac^t — ben @nt=

f(^lufe gefaxt i)aben, bemnäd^ft roicber einmal fo einen

Scf)recfen5i)d)tag ,11 tf)un, roie ber oom 14. ^uli 1497

einer geroefen, um ber ganjen Sipp)d)aft, bem X'^^ipa-

X-apit, ber Sdiroefter, bem Sruber unb ber (£d)roägerin

nadibrucffam ju geigen, roer §err fei im ^aufe 33orgia.

^m j^elblager olfo trerfen mir ben ©ema{)I ber

6t)arlotte b'Sllbret roieber, bie er nod) fel)r furjem 3"=

fammenfein in ^ranfreid) jurüdgelaffen t)atte. @r mar

im ^ioüember an ber <Bpi%e oon 8000 eigenen unb

franjöfifdjen Solbtruppen oon ber Sombarbei f)er in bie

9iomagna eingebrod)en unb f)aite nct) jiUüörberft gegen bie

Stäbte unb ©ebiete ber Diiarii geroanöt. ^ie Belagerungen

von ^mola unb gorli glüdten. 2Im 1. ^Tecember fiel

jene, am 12. ^anuor 1500 biefe Stabt in bie §änbe

33aIentino'§. ^er 3lnfang jur Eroberung ber ^Romagna

mar bemnad) gemad)t. i^^^t aber trat ein 3tiÜftanb

ein, roeil in Cberitalien ein Umfdjraufig ber 2^inge

ftattt)aite. 3Bäl)renb nämlic^ ^önig Subroig oor bem

S(^Iu§ be§ 3^1)1^6^ i'»b ^at)r^unbert§ nad) ?^ranfreid)

3urüdgefel)Tt mar, t)alte ber üertriebene ^erjog oon

9J?ailanb e§ bagu gebrad^t, ben ^Nenetianern bie 2:^ürfen

auf ben ^al* ?,u Ije^en unb jum ^medt ber Söieber;

eroberung feinet iianbe^ ein Sölbnerl)eer anjuroerben.

ällö er bamit auc- ben fübtirolifd^en ßngpäffen nad; ber

Sombarbei oorbrac^, raaren feine 2Iuefid)ten um fo er^

mutf)igenber, al§ bie j^ranjofen burd) it)re more gallico

betriebene :)iaubfud)t unb Suftgier bie Seoölferung be§

Sanbeä fo gegen fid) aufgebradit f)atten, baß fie ben

Sobooico 93ioro jurüdrief unb bemfelben, al» er fam.
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allen 'isorfdjub (eiftete. Ser fmii5i-iU)<^e Statt()alter

S^riüuljio rief nun ha§i bem ^X^alentino gefteüte fran=

jöfifi^e i^orp§ an^^ ber 9\omngna nad) ber Sombarbei

liixiiä, mu§te jebodj tro^bcm 9)iailanb räumen unb oer;

niod)te nid)t ju l)inbern, ba§ Subroig ber 9}(ot)r am
5. ^Jebruar üon 15(iO bafelbft feinen äl>ieberein5ug i)ielt,

triump^irenb unb üon ben 9}iailänbern aud) in a\itn

"Xonarten bejubelt. Gefare 58orgia feinerfeits loar naä)

ber (Entfernung ber franjöfifdien 2lunliartruppen auf

feine eigenen ^Iräfte angeraiefen unb folglidj ju \d)maä),

um gegen roeitere „Xi)rannen" t>orgel)en §u fönnen.

(Et mu^te fid^ üorberl)anb begnügen, ba§ (Errungene ju

bel)aupten, unb mad)te einen 2lbfted)er nad; 'Jiom, roo

e§ ja aud^ für it)n ju tl)un gab.

Slm 26. ^ebruar 50g er in präd)tigem ^u^ unb

fürftlic^em (Seleite roie ein Xriumpljator in bie ©ieben=

I)ügelftabt unb in ben SSatifan ein, üom ^apa^^^^apft

mit großen ©Iren empfangen unb §ur 33etot)nung feiner

3?erric^tungen in ber ^omagna ^um 33annerf)errn unb

(^eneralfapitän ber Ijeiligen römifd)en £ird)e ernannt.

(Er traf 9iom üoü §efllid)!eit unb ^^eube, rcimmelnb t)on

^remben, beraufdjt nom 2öed;fel jroifdien großartigen

firdjlidjen ßeremonien unb üppigen ^larneualShiftbar;

feiten. Unb ferner traf er, raa§ iljm roidjtiger, bie

Slaffen <Bx. ^eilig!eit oon (55elb überfließenb.

®enn Slleranber Ijatte ha§> i^aljr 1500 aU ein

3ubelablaßja{)r in ber (El)riftent)eit üertünbigt unb uon

allen §immel§gegenben ftrömten bie ^^ilger Ijerbei, um
am „©rabe ber 3(poflel" il)re ('»iaben barjubringen unb

fid) üom ä.iern)alter ber ^immelfd)lüffel il)rer Sünben

lebigen ju laffen. ©in Dtobrigo 33orgia al§ Spenber

bc0 üon ben diriftlid^en ^eiligen „aufgel;ciuften (5)naben=

Scfierr, r»icitn(tcii unb Wefcf>irf)toit. '
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fdialee" — feiten t)at fic^ bie arme betrogene 9)cen)d)=

{)eit (Sd)nöbere;5 gefallen laffen. 2^ie 9)tr)riaben oon

^nbeljatirpilgern mußten, fo fie bie 2Iugen auftraten,

feljen, wie es in ber „t)eiligen" (Stabt ju unb l)ti ging

unb tüie bie 33orgia im 5ßatifan rairtt)fc^afteten. Unb

bennod) opferten fie jur 2lufred)tert)altung biefer 2Sirtlj=

f($aft il;re geraife jumeift fauer erworbenen Sparpfennige

unb am Dfterfonntag lagen auf bem ^la^ oor bem

eanft ^'eter 200,000 ,,üernunftbegabte" 9Jienf^en auf ben

^nieen, um htn Segen be^ Stattt)alter§ (itirifti, biefe§

Statthalter^ ßl)rifti ju empfangen.

Sefanb fid) unter ben Segenempfängern rooljl auc^

jener 9cifolau» ^öpernif aus ^^orn, roeld)er fedjs ^ai)xe

fpäter bie ganje tird)lid;:jübifd^:d)riftlid;c 35eltanfd;auung

reüolutionirte, inbem er ha§' grofee ©efe^ ber 58eroegung

unferes ©rbbatlio um bie Sonne fanb unb nadjtuies?

2; er Sd)lag in§ Kontor üom päpftlic^en 2Beltgefd)äft

toar üon ganj anberer Sßucfit ai§> bie ^ammerfd^läge,

womit £utt)er elf 3^1)1^6 fpäter feine 2Biberabla§tl)efen

an bie ^^Ijüre ber roittenberger i^irc^e nagelte, i^öpernif

mar roirflic^ im ^ubelja^r 1500 in 3iom. 2ludj 'Oliidjel

2lnge[o 33uonarotii ruar bort unb üielleid)t t)aben ber grofee

Sternfel)er aus bem 3^orben unb ber „uom di (juatr" alnu'-

aus bem Süben ju gleidier Stunbe mit Staunen auf jene

^roceffion gebtidt, aU ber ^apft in aller feiner %^xaä)t

unb ^errlic^feit ju ben üier 33afililen ritt unb Ijinter

il)m fein Soljn (Sefare al§ ©onfaloniere ber Äirc^e,

umringt oon (S'belleuten in ©eiüänbern oon Summet,

33ro!at unb ©olbftoff unb gefolgt oon 100 ^Trabanten

in ^armofin unb ©elb, bereu jeber in großen Silber;

budiftaben ben Dcamen „Gäfar" auf ber 33ruft trug.

„Aut Caesar aut nihil!" ^ie fdiaufpiellüfterne 9)ienge
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i)at geroife bem Sotjn be§ ^sapfte^ jugejubelt, ber e§ [o

präd^tig üerftanb, einen ©eneralfapitän ber ilirc^e üor:

juftellen. (Sie liebt bie ©d)öni)eit unb bie 5lraft unb

fragt nid^t banad^, ob ber gleifeenbe Stnjug einen ©ngel

ober einen Sämon betfe.

2lber nid)t nur jur Slur^roeil mar (Sejare 33orgia

nad) 5Rom gefommen. ©r rooHte üon ben üingenben

©arbringungen ber guten ^ubitäum^pitger feinen Xi)d[

einfäcfeln, um bie SJUttel ju fernerroeiten friegerifd^en

Unterneljtnungen bereit^utjaben. 3tud) liefen fid) oont

3Satifan au§ am bequemften bie biptomatifdjen gäben

fpinnen, toeldie in bag 9Ze^ feiner ^^raftifen einju;

fnüpfen er für sraerfbienlii^ eradjtete. (Solche gäben

rourben nac^ 9)?antua l;inauf jum ^erjog grancefco

©onjaga gefponnen unb nad) gerrara t)tnüber jum

^erjog ©rcole b'ßfte. 2^er Unterftü^ung ober roenigften^

ber Toot)(rcoUenben Haltung üonfeiten biefer beiben ^;]3oten:

taten glaubte ber ^Balentino bei ^serfotgung feiner 3ißle

üorerft benötf)igt ju fein. «Später, mit 3cit unb ©elegen^

t)eit, tonnte man ifinen ja bie geleifteten ^ienfte mit

SSorgiamünje bejaljten.

©inftroeiten rourbe bamit einer für bie ungefud)te

(Bi)xz bj?5at)tt, ber Sd)ruiegerfol)n be§ ©tattl)a(ter^3 Gt)rifti

geroorben gu fein, ber arme fd)öne unb liebenÄioürbige

2tlfonfo b'2(ragon, S)uca bi Sifeglia. ßefare Sorgia

l)atte einen mitben §aB auf ben Sc^roager geworfen,

erftenS aU auf ben Sprofs einer gamilie, bio ibm ber
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üon ber "^^rincipeffa Garlotta erf)altene ^orb tote ©ift

unb ©ade jtitüibergemac^t , unb jroeiten^o aU atif bett

Öatteit ooit 9)iabonna £u!re5ia, bereu §anb ber läxU

Ud)e ^Sriiber tüieber fret{)abett tt)oIIte, ttitt batiiit 511

raud)erit. ^ie Sd)tr»efter foüte SBitme fein, um in beiu

gptet i^re§ SSrubere eine X'runtpffarte uorfteUen ju

fönnen. Ter ©onfalouiere ber t)eiligeu römifdien 5lird;e

machte ba§ betn 3)ieiier Sltidjelotto begreiftid; unb 3:iiid;e:

lotto begriff.

ee. fieb^igjätirige ^geiligfeit lag giir felbigeu ^^\t

haut, ©in in feinen ©emädjeru eiugeftürjte^ ^aiuin

()ätte au einem ber legten ^suititage oou 1 500 SUeranber

beu Sedjften um'io i>aar erfd)(agen. ©equetf^t unb

bluteub tcar er unter beu 2Rauertrümmern f)ert)orge;

5ogen tuorben, rouuberbarlid), tnie er fagte, am :2cben

erl)alten burd) beu befonberen Sd)u^ ber juugfröutid^en

^immelefönigin. 8eine Tod)ter Sufrejia unb feine

Sd)tt3iegertod)ter 3ancia pflegten \i)n. Tk beibeu S^amen

befanbeu fid; am 15. ^uli uod) im 93atifau unb in ber

elften 2lbenbftunbe im ilranfeusimmer be» ^^apfte§, aU

plö|lid) bie 5tl)üre aufgeriffen itjurbe unb ber Tuca bi

Sifeglia fic^ t)ereinfd)leppte, bleid) unb bluteub, am

Äopf, am 2lrm unb am Sd)enfel uon Rieben uubStidjen

getroffen.

2)er Uuglüdlid)e loar anS^ feiner 58el;aufung im

^^ala5§o Santa 'IKaria in ^^^orticu nad) betn 3[satifau

gegangen, feinen (Sditoiegeroater ju befuc^en, al^ er auf

feinem 9Bege bei ber jutu Sanft ^^eter t)iuauffül)renben

Treppe t)Ou einer Sdjar ä>ermummter überfallen unb

angefallen löurbe. Tie SBraoi glaubten il)n töbtlid; ge=

troffen, tüarfen fid) auf il)re in ber 9Ml;e bereitgel)altenen

"^^ferbe unb jagten baoon. Ton 9llfonfo jeboc^ tjer-
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ttiod)te fid) in ben 23atifan unb in hcis ©emad) aderan;

ber§ §u fdjleppen, too feine ©emaljlin beim 2lnblid be§

33ern)unbeten üon einer C^nniadjt angeroanbelt raurbe.

5lson einer roirüid^en, feiner gefpielten, benn fie {)Qtte

biel'en if)ren jraeiten SJionn Qufridjtig lieb imb mu^te

roiber SBillen für i{)n jum 3Serl)ängni^ werben.

93ian bradjte ben Ueberfaüenen in ein ©enmd)

nebenan unb ju Sette. 9}tan l)ielt it)n für oerloren.

(Sin ^arbinal erti)eilte il}m bie 2(bfoIution unb gab \\)\n

bie le^te Celung. 2lber er ftarb nid;t, feine jugenblidje

^raft überroanb ben ^Blutnerluft. 3» Ki"ß" ^alaft

jurüdgetragen, rcurbe er von feiner ^rau Sufrejia unb

feiner ©diroefter Sancia forgfant gepflegt unb gef)ütet.

2(ber ^ut unb ^^fiege waren umfonft. Senn aUfonfo'ö

^ob luar von bemfelben unerbittüd^en 9tealpolitifer be=

fd)Ioffen, raetd^er jroei ^a\)xt juüor ben beüorsugten

^ammerl)errn feinet S^ater^^ 2lleranber, ben Spanier

^sebro Gatbeg (ober Galbcron) ^^erotto, roeldjer il;m

mißfiel, in ben uergeblid) gum Sdju^e beffelben au§ge=

breiteten 2trmen be§ ^apfte§ („in gremiu Pontiticis")

erftodjen tjatte, fo ba^ Sr. ^eiligteit ba» 33Iut in^ @e=

fid)t gefpri^t roar. ^n feiner 3)epefd)e üom 19. Quti mel:

bete ^^olo (Sapeßo, ber ©efanbte 33enebig», nad) ^aufe

:

„3)?an racife nid)t, wer ben S^uca bi 33ifeglia uenunnbet

t)at; aber man fagt, e§ fei ebenberfelbe, roeld)er ben

^Tuca bi ©anbia ermorbete unb in ben ^iber warf."

®a§ war bei aller bipIomatifd;en 33orfi^t beuttid) genug

gefprod;en. 5^cr ^'apft felber mar fi(^erlid) feinen 31ugen:

blicE barüber im 3roeifel, roer feinen (Sd)miegerfot)n I)abe

überfaüen laffen. ©r gab fid) mobt ben 9(nfd)ein, aU

moUte er ha^i bebrot)te l'eben Stlfonfo'» fd)ü^en; aücin

etroa§ ßrnftlidjeÄ bafür ^u tbun magte er nidjt. (St
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tüufete ja, er fei in ber ©eraalt eineS Tämon^v roeld;em

unter Umftanben bQ§ Seben beic 3Sater§ nid)t ()eiltger

fein raürbe, alö ba§ be§ 33ruber§ ober be§ (Sd)TOager§.

a}tit fouüeräner S^eradjtuncj aüer formen unb

St^ranfen, welche bie nienfd^lidje ©eielifdjaft binben unb

eingränjen, erfd;ien Gefare 33orgia im 5lranfen§immer

bee nmlig genefenben 2I(fonfo, luie um \\d) ju oerge=

roifjern, bafe 9Jiid;eIotto'ö Sanbiten biescmol nur eine Ijalbe

2lrbeit gett)an. S3eim ^inau^getien t)örte tnan it)n mur^

mein: „3©a§ ^HiittagS nid)t geld)el)en, mag SIbenbg ge;

fdjefien/' 3lm 18. Sluguft tarn er roieber, unb nad)bem

er fid) überzeugt t)Qtte, ba^ fein Sd^roager nal}e5u voU-

ftänbig roieber ^ergefteÜt märe, runjelte er feine (Sd)roe=

fterSufrejio unb feine (Sd)roägerin Sancia jornig an unb

jraang bie SDamen, ha§> ©emad) ju üerlaffen. ^ann rief

er ben brausen Ijorrenben Hauptmann 9}(id)eIotto t^erein

unb bemfelben ju: „Siod)' ein Gnbe!" ^er 33rat)o

marf ]\d) auf ben '^^alienten unb enrürgte ii)n.

<Bä)on in ber näd^ften 5Ra(^t rourbe ber arme ailfonfo

otjue Sang unb 5^Iang im Sanft '^^eter begraben. S^er

$l>alentino madjte fi(^ gar n\ä){§> barau^, bafe if)n feber^

mann für ben 9Jcörber t)ielt. @r geftanb e§ fogar oljne

Umid)meife, ba^ er feinen Sdjraager i)aht „erpebiren"

laffen. 9cur üerbrämte er bie Sd)anbtt)at mit bem Sügen=

fdinörfel, er t)ätte ha§> getrau, raeit ber „Grpebirte" it)m

fetber nad) bem Seben geftanben. (Sin 33orgia tjätte fid^

raatirlid) fd)ämen foüen, fo bumm jn lügen; allein bem

fijnifc^en 9Jienfd)enoeräd)ter roar e§ nidjt ber 9)iül)e

roertt), feine f^-reoel fleibfamer 5U maffiren. 2)er ^apft

roagte nid)t ba« -iiiinbefte gegen ben IKörber feinet

Sdjiüiegerfotinee ju tljun. SIlic S)onna i'ufrejia, roeld)e

<Sd)red unb Kummer fieberfranf gemadjt i)atten, i^ren
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ä^Qter mit 3:l}rüneu unb »RIatjcn, uieüeidjt and) mit

Diiifen uad) 3iec^t unb d\ad)t beftürmte, braute ha§> il)ren

Sruber (iefare fo gecjen fie auf, bafe er bem '^^^apfte ju;

mut^ete, bie ftagenbe 2Bitn)e au§ bem 9>atifan unb au§

3tom ju entfernen, rcenigftenö 5eitnieilit3. Slleranber fügte

fid), toie er fid; eben in a(le§ fügte, rca§ fein Sotjn lüoßte

ober nidjt rcoHte. ©r mar ja nur nod) ba§ Spradjrot)r

ßefare'^. Sufrejia rourbe bebeutet, fid) in i{)re ©tobt

9iepi 5u begeben, unb am 30. 3Iuguft !am fie biefem

Sefetjle uad). 3iic^t bae ift für bie üöüige äöißenlofig;

feit unb Unterroürfigfeit 2lleranber» gegenüber bem SSa:

tentino am meifttn fenn^eidjuenb, bafi ber ^^apft e§

gebulbig Ijinnaijm, roenn it)m ber fd)red[id;e (Sot)n einen

feiner Siebüngebiener nad) bem anbern entraeber eigen;

Ijänbig morbete, roie ben ^^^ebro ^^erotto, ober ermorben

liefe, mie ben ^rabantenljauptmann Gerüiüon unb ben

©et)eimfd)reiber ^rod)e, roo^t aber biefeS, bafe er auf

einen SBinf (Sefare'S Ijin oljue SBiberrebe fogar bie

Trennung oon feiner „in superlativo gradir' geliebten

^od)ter fid; gefallen liefe.

Unfere Cluellen finb (eiber ftumm inbetreff beffen,

mae aücio bajumal im Qnnern be§ ^'apflec^ unb 2ufre5ia'^5

üorgel)en modjte. 9}ian fann bodj rooljl nidjt annehmen,

il;re Seelen mären fold;e tobten Sümpfe gelrefen, bafe

felbft l)eftigfte Stürme biefelben nic^t mel)r aufjurüljren

üermod)t Ijätten. 'i^az- märe ja über bie menfd)lid;e

9Jatur l)inauf ober (jinab gegangen. 2lber fidjer ift nur,

bafe be§ armen Sllfonfo'^^ ©rmorbung raenig £'ärm mad)te

unb bafe ber greoel unb ba§ Cpfer balb uergeffcn

tnaren"). 3)a§ 9iom ber 33orgia mar ja an Sdjrerfniffe

*) ©regoroDiuö l)at (®efd). b, et. 3*1. \'U. 444) auf bie

Iafonifd)e Äü^Ie aufmerf'am (^emadjt, rooinit iöurf[)Qrb bie Siata-
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aller 2lrt bis jur 2Ibgeftumpft{)eit geroöfjnt. ^iimox-

genblid^ fanb man bie ßeid^en oon roäl)renb ber 9taci)t

Grmorbeten auf ben ^^^lälen unb in ben Strafen. 6§

niufete iiö) bem j^urd^tbaren f($on ba§ ©roteffe juge^

feQen, raenn bie 9?eugier unb Slufmerffamfeit ber

ftumpfnerüigen SSeüöIferung nod) erregt unb für eine

25ei(e roac^erbatten werben foflte*).

\0.

Gefare 93orgia Ijat fange uor bem !ai[erlid)en ©e=

neral 9JiontecucoIi geuniBt, baß jum Kriege brei ®inge

nöttjig roären : 1. (Selb, 2. ©elb, 3. @elb. 5>er 3ubi=

ftropf)e Sifeglia'g in feinem ^acjebucf) üorjeic^nete. 3d6 rcill bie

©teile, rceldie etroaä gejpenfterfjnft Un^eimlicfieg ^at, möglid^ft tDort=

getreu überfe^en. „3)er ^oc^eble 3)on Sllfonfo ift am Slbenb Dom
15. '^uü jc^roer werrounbet unb, ma^en er an ben if)m gefc^tagenen

Sßunben nic^t fterben rcoüte, um bie erfte ©tunbe ber Dfac^t üom
18. Stuguft in feinem S3ett errcürgt rcorben. S)ie Seid^e mürbe

in ben Sanft ^Neter getragen. 5" ^<^^ ^aftell (Ban 3tngelo bracf)te

man bie Sterjte bes Jobten unb einen mit einem ööcfer 33ef)afteten,

melcfier Diel um ben ^rinjen geraefen roar. SJiefe [)at man inquirirt,

aber balb mieber freigelaffen, fintemal berjenige, fo ben SJJorbauftrag

gegeben, ftrafloä ausging unb allgemein befannt loptime notusi

mar." 3Wan fief)t, ber gute Üeremonienmeifter mu^te fo „rein ob=

jeftio" ju Derfa^ren unb fid^ Dor' aller „fittlid^en ©reiferung" fo

„ftreng roiffenfd)aftlid)" ju magren, ba^ er ein gefeiertei SJJitglieb

ber bermalen im beutfd)en 9?eic^e mobifdien l^iftorifcfien „©c^ule"

l^ätte abgeben fönnen.

*) ©in SSorfommnif; fold^er 2lrt erjä^It 33ur!^arb (Diar. 11, 4A2

seq.j. ©ine römifd)e Äurtifane 9?amen§ Äurfetf^a — ber päpftlicf)e

©eremonienmeifter fügt jur ©rflärung bes SBorteg „cortcgiana"

F)in3u: „hoc est meretrix honesta" (aucb ein d)ara!teriftifcf)er 3u9
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läumSablQB t)atte bejien nod) md)t gemicj eingebrad;t.

a}iQd)en mir bat;er, bae nod) fel)lenbe §u befd)atfen,

rcieber einmal ein ©ei'djäft in ^arbinäle^üten. S)ie

aöaare fommt uni§ ja billitj ju fteljen, roir tonnen felbige

faft nm)onft traben nnb ho6) ju fei)r t)o^en greifen loc-=

fd)(agen. 2td)t Slngebote, barnnter )ed)!§ fpanifd)e, liegen

id)on üor. SÖarmn foÜten roir bie (Sd)afe nid;t fc^eeren,

bo fie e§ für ein ©lud galten, iJjre SBoIIe lo^juroerben?

2lm 28. (September yon 1500 t^eilte 2llej;anber

ber Sedjfte adjt neue rotlje ^üte au§ nnb ber isalentino

ftrid) bafür 120,000 ©ufaten ein — ein nette», glatt

abgeroide(te§ ©efc^äft.

Gefare fonnte je^t ben ^auptlenten feiner (2olb=

banben, ben Ferren ^^aolo unb ©iulio Drfini, (Srcole

33entiooglio unb 33itelIoj§o 5ßitelli, bie er in S^iom bei

\iä) Ijatte, bie nötljigen 33efel)le §ur Stiftung für einen

^erbflfelbgug geben. Ratten bod) berroeil bie ^ert)ält=

niffe Oberitaliens abermalen einen llmf(^roung erfahren,

roeldier ber (Baii)t be§ Sorgia einen neuen 3lufi(^roung

gab. Subroig ber S^^ölfte uon granfreid) war feiner

auf Italien geridjteten ©roberungspläne eingeben! ge^

blieben. (Sr brau(^te bat)er bie ^i3orgia, roie bie ^orgia

it)n braud;ten. S}ie fd)önen Seelen fanben fid) bemnad)

roieber. (Sd)on im Sluguft erfdjien ein ijerr be 'iUlleneuoe

ber Signatur jener 3eitO — '^'^'^ fi^ ß''^ £>au^freunb einen

SOJorijfen, ber als grau cerfteibet bei i{}r rcofjnte unb fic^ für eine

©panierin 9]amen§ 23arbara ausgab, "^m 2(pril 1498 fain bie

<Bad)e heraus unb jur Strafe rourben bie „e^renreert^e" ilurtifane

unb if)r 5)Jo^r bei gellem 2^age mef)r alö [)a(bnact't burd) bie ©trafen

ber ©tabt geführt. Ser arme S3urid)e luurbe bann verbrannt, bie

„iiieretrix lionestii" bagegen freigelaffeu — ein [jübfd^es IKufter

t)on römifd)er JRed^töpflege.
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ai§> franjöfifc^er ©efanbter in 9?om, um mit bem 3SQlen=

tinoig ju oer^anbeln unb SSerabrebungen ju treffen.

5Me 2Baffen j^-ranfreidjg Ijatten brei 9Jionate ^noor

bie Sombarbei surüderobert unb ber ^errfd^aft ber

©forja in SJlailanb jum §Trieiten= unb (e|tenmQ( ein

Snbe gemad)t. 3n feineSroeg^ gloriofer äBeife, benn

Soboüico 2}ioro ift am 10. SIpril 1500 bei 9lorara

nid^t bem üon Sa ^remouille befeljligten §eere £ubroig§

erlegen, fonbern nur bem fd)nöben S^erratt) nonjeiten

feiner fd)roei5erifd)en ©ölbner, roeldje baburd) ber (Sf)re

it)re§ Sanbe§ unb me^r no(^ iljrer eigenen l^anbs'fnedit;

fd)aft einen böfen (Sd)anbfled jufügten*). 8ie über:

lieferten ben ^erjog ben j^ranjofen, in bereu §änbe

aud; ber i^arbinal Slffanio Sforja fiel. 2^a§ £oo§ ber

beiben 33rüber mar l;art. ®er Äarbinal l)atte in feinem

i^erfer ju ^Bourges im Sern) ^l^eranlaffung, barüber

nac^jubenfen , raoe e^" Ijeifeen mollte, einen Sorgia jum

^apft gemad)t ju t)aben, unb bem 9}ioro rourbe in bem

SBurgcerlieB oon £od)e§, in roeld^eS er geiöorfen roorben,

bis ju feinem 2^obe langjölirige unb fdimerjlidje ®^''

legenl)eit gegeben ju einem reueüoHen ?){üdblid auf feine

ä^erbred)erlaufbal)n **).

*) Sei % ®ru^=a3Io^f)eim, bem gortfe^er »on aUülIerä

„©efd^id^ten jdiraeiserifc^er (gibgenoffenfrf)aft" (5. 2i)l 2. 2l{it^[g.,

©. 174 fg.) finbet fid) eine anfdiaulid^e ©d)ilberung bes S5errat^§

non DJoüara. 2(m ©c^Iuffe feiner 2;arftellung jagt ber ä^erfaffer:

,ßl\t Uniüillen unb Jrauer rcar bie (2(f)rcei} erfüllt über öen

f cf)änblid)en a>erratf), lüoburd) ber alte [)ergebrGcf)te 3iu^m eibgenöffifrfier

2'reue unb 9teblid)feit Beflecft iDurbe." Gin 2;^eil ber ©rfiroeijer,

raetc^e ben ©forja üerratl)en unb an bie granjofen überliefert Ratten,

lie^ fic^ für ben Sienft von Gefare 93orgia anroerben.

**) SoboDico'ä Sobesja^r foK nac^ ^^auI 5iOüi"^ '^(^^ SQ^'^ 1505,

nacf) ©uiciarbini ein fpätereä geroefen fein.
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9kd)bem ber Jl^alentino fransöfifdien SBeiftanbe^ ftd)

t)erfid)ert iinb auf fein betreiben ber ^^apft mit bem

^er^og Grcote t)on ^^errara in eine roid)tige Unteri)anb=

hing cintjetreten war, galt ^§^, in§ gelb ju jietjen. 3"
©nbe September^ brad) Cefare oon iHom auf. @r

niufterte unter feinen ga'^ncn 6000 g-u^fnedjte, forcie

700 fdjroergerüftete unb 200 leidjle 9\eiter, unb marfdiirte

§uoörberft auf ^efaro, um feinen roeilanb Sdjroager

©ionanni Sforja üon Sanb unb i'euten ju jagen. T'a§

bot um fo weniger Sdmnerigfeit, al§ bie Bürger üon

^^efaro bei ber 2lnnäljerung be§ Sorgia '\\6) gegen tt)ren

Signore ©ioüanni rebellifd) ert)oben, fo ba^ biefer nur

mittels fdjleunigfter glud)t nad) Bologna Seib unb lieben

ju retten oermod)te. 6§ tenn^eidjnet bie ,3iiftfinbe in

biefen romagnolifd^en Stäbten unb ©täätd)en , ba^,

wenige ausgenommen, bie Seraoljuerfdjaften in bem ©r=

oberer 33orgia feinen g-einb, fonbern iiielmeljr einen

Befreier erblidten. So tt)aten, wie bie 33ürger üon

^-efaro gett)an, au6) bie uon 9{imini, meldje, nad)bem

Gefare am 28. C!tober in jene Stabt eingebogen mar,

it)re t)ert)afeten ©ignoren ^sanbolfo unb Carlo 9}ialatefta

»erjagten unb bem S^alentino ebenfalls bie Sdjlüffel

it)rer Stabt enlgegentrugen. 9Jid)t fo leic^te^ (Spiel

l)atte ber '^"apftfoljn mit ben 93ianfrebi in ^^aenja,

beffen Bürger iljrem jungen, fd)önen unb guten Signor

Slftorre 93ianfrebi treu ergeben roaren. Gefare mu^te

jur Belagerung ber Stabt nerfdjreiten unb erft am
25. 2lpril 1501 gelangte er mittele 33ertrag§ in ben

Befi^ berfelben. Slftorre ergab fid) il)m auf bie eiblidje

Berfidjerung l)in, fein l'ebcn foüte nidjt nur gefdjont

raerben, fonbern er follte aud) freien Slbjug Ijaben.

3lber ira» raaren bem Borgla ©ibfdjmüre? 2dm, auf
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rceli^en nur ©impcl gingen. 2l[torre 9}(Qnfrebt rcnrbe

mit feinem 33ruber Cttaoiano gefangen genommen,

mit anbern ©efangenen nad^ dlom gefd^idt nnb bort

in bie Slafematten ber ßngeläbnrg üerfperrt.

3e|t ^err oon ^^efaro, 'Jiimini, j^aenja, Qmola,

gorli, Cefena nnb ^ano, rourbe CSefare oom %^a])a ^^apft

förmlid; jum ^erjog ber Stomagna erflärt nnb pro:

flamirt. S)amit raar bie ©rünbung einer SDijnoftie

Söorgia nnb bie 2lu5ftattung berfelben mit an§ bem

^irdjenftaat gefrf)nittenen «Stäbten nnb ©ebieten jn einer

^t)atfadje gemorben, roogcgen ba» jnr üöttigen (Sf(aücn;

I)aftigteit ijerabgebrüdte Kollegium ber 5larbinäte feiner^

lei '^^roleft einzulegen magte. 2)od) ber neue S)nca

beüa ^tomagna raar raeit entfernt, mit bem (Erlangten fid^

jnfrieben ju geben, ©eine ^errfd^fud^t war ein freffen^

be» ^ener, raeldjCio raeiter um fid) ju greifen begeljrte.

ajiadjiaüelli, roetd^er im Cftober 1500 feine erfte

(Senbnng an ben 33orgia erfiittte nnb benfelben in Urbino

jnm erftenma[ fat), errietl; iijn nnb geroi^ tjatte er ein

getieimes äBo^lgefallen an beut ÜHjnen ©raufloilgänger.

ä>ielleid;t ift barnm bie ä>ermutt)nng nid)t §u geroagt,

baJB ein 9iad^empfinben ber @efpräd)e, n)eld)e bie beiben

9{ealpoIiti!er mitfammen fn{)rten, bem (5taati?fd)reiber üon

^•lorenj bie bernl)mte ©djlufebetrad^tung jum 25. i^apitel

feinet „principe" eingegeben I;aben!önnte: — „Ungeftüm

ift met)r roerti) aU Söebenflic^feit, roeil gortnna eine

%ican ift, ber man ©eroalt antt)un mn^, um fie roiHig

jn madjen; benn fie läfet fid^ lieber oon foldien befiegen,

bie geroaltfam barauf lo§gel)en, aU oon foldjen, roeldl)e

Umftänbe mad)en, nnb eben al§ g^rau l;at fie bie ^ng^nb

gern, roeil bie jungen Seute mel)r ßntfd)iebent)eit al»

3Sorfid()t befi^en nnb fül)n befeljlen."
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2Bä{)renb be§ j^rü^ja^r» oon 1501 mar ©efare mit

ber Sinridjtuug feiner I^erjoglidjen Üiegieriing in ber

9?omagna befd)äftigt. Sein 9ieginient mar ein ftrengcö

nnb ermancgelte nid;t brutaler 'ii>iüfürlid;feiten. ^m
allgemeinen mnfs e§ ^id) aber bod) DortE)eilt)aft oon ben

2^i)rannen()errfdjaften, an beren «Stelle eio getreten, aiy-

ge(;oben l)oben. S)enn e» ift erroiefen, ba^ bie 33eüöl=

ferungen bem (So{)n 3l[eranber» an^ängtid; roaren unb

blieben. @ö roar unb ift ben ©efpoten 5U aüm .Seiten

Ieid)tgemad)t , bie 33ölfer mittele einigermaßen erträg=

Iid)er 2luspolfterung it)rer Letten jufriebenjuftellen. 3»=

bem ift ja, fo ju fagen, bie 2)ienge aud) fo ein 9Beib

mie gortuna unb roitt bemnad) oergeiualtigt fein.

S^er 9>atentino trug fid) ju biefer Q<i\t mit 9(n:

fd;(ägen auf 33ologna, ba§ er gern ?)U feiner .^auptftabt

gemacht Ijätte, foiüie auf ^lorens unb auf ^^iombino, beffen

©ignori bie SIppiani waren, ^ie Sentioogli in ^Bologna

roaren aber auf if)rer ^ut unb I)atten einen 9Üidt)alt

an bem Slönig oon g-ranfreid). S)ie ^-lorentiner itjrer-

feitS erfauften fid^ üorberl^anb (Sid)ert)eit oor bem SSorgia,

inbem fie iljm unter einem fdjidlidjen 3?orroanb 36,000

S^ufaten beja^Iten. ^^iombino ließ ßefare im 58orfommer

oon 1501 burd) feinen 33anbenfül;rer SSiteEi berennen.

Sr felbft ging im i^ii"^ "^ä) 9iom, rool;in neue ^Stx-

roidelungen ber 93orgiapolitif ilju riefen, ße l)anbelte

fid^ barum, roieberum mit ber §anb oon Sonna Sutrejia

5U rouc^ern, fobann mittele ber ^^ranjofen ba§ oer^aßte

§au§ 2lragon in 9Jeapel ju üernid)ten unb barauS, foroie

au5 einer neuen §eirat ber SBitroe be§ ermorbeten

33ifcglia, neue SSortbeile für ben §erjog ber 9iomagna

f)erauÄjufd)tagen.

Sogar in jenen ^^\t^n einer fd)am= unb fdjeuloc-
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mit xljxzx üollftänbigen ©eroifi'etUofigfeit ftaatmac^enbeu

«Realpoüti! l;at bie ,/:praftiE", weli^e ber „QHerd)rift[id)fte"

Völlig üon granfreic^ im 33iinbe mit bem „aIIerfatl;o=

lifduften" i^önig oon (Spanien aufroanbte, um feinen

9iaubfrieg gegen ben ^önig oon 3teapel ju förbern,

etroelc^eg 5lopfi(^ütteIn oerurfac^t. Subroig unb %cx'

binanb fd^Ioffen ju ©ranaba im 9iOüember 1500 einen

Vertrag, fraft beffen fie bie Seute be§ geplanten Dtaube^^

fo t^eilen roollten, bafe bem Spanier Stpulien unb f\a-

labrien, bem j^ranjofen bie übrigen ncapolitanifdjen

^rooinjen fammt ber ^auptftabt jufaüen foQten. ^er

^sapft, al§ lüürbiger Tritter im i)iäuberbunbe, gab baju

feine Sanftion unb feinen Segen. (Sr erflärte ben

Äönig j^eberigo für be» 2^()rone!S pon 'Jieapel uertuftig

unb entfe^t. 3Uidj foüte fein geliebter Solju (Sefare

bie franjöfifd;e 2lrmee, tpeld)e, pom 'ü)carfd()all T'3hibigni;

gefüt)rt, im ^mn 1501 burd) ben 5^ird;enftaat gen 9{eapel

marfd)irte, mit feinen eigenen Gruppen yerflärfen unb

ben 3^^ perfönlid) mitmadjen. .hierauf mod)ten bie

g-ranjofen moljl bcf5t)alb beftet^en, roeil bie StniDefenljeit

t>i§' 58orgia in il;ren 9ieit)en eine 33ürgfd)aft abgab, t)a^

it)nen nidjt etma in itjrem 9?ücfen ein 33orgiaftrei(^ ge;

fpielt iinirbe.

S^aä eine Seitmotiu SKejanDerS, b. t). 6e)are'§, bei

biefer ganjen 'Hiadienfi^aft mar, bafe er aU ^erbünbeter

beg franjöfifdien unb beio fpanifdjen MönigiS fürber nid)t

me^r ober bod^ roeniger aU bislang bie Unterftü^ung

ber !ird;enftaatlid)en SSarone üonfeiten jener ^^otentaten

ju befüri^ten Ijätte. ®a!o anbere Seitmotio mar, mittetiS

ber ^örberung beio franjöfifdien Staubjugg bie geroid):

tige Unterftü^ung bee 5lönig§ Subroig bei bem ^erjog

(grcote uon ^-errara ju getoinnen, mit beffen Grbprinjen,
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bem oierunbjroanjigjäljtigen Sllfonjo, 9}iQbonna Sufrejin

üerlieirotet werben foüte. 2B05U? S)agu, bie 23ei()i(fe

be§ {)od)ange[et)enen unb mäd^tigen §Qufe§ ©fte für bie

^läne ßefare'^ ju gerainnen ober raenigfteng eine neu=

trale ^altnng, ein ©efdieljentaften tjonfeiten be§ .§er§og^^

von ^errara gegenüber ber 58orgiapolitif.

9}?it biefem ^eirat§proje!t iiarjete e§ aber t)eftig.

jDer ^erjog ©rcole raie§ ben erften tie5üglid)en 3lnronrf,

lüeli^en ber ''^^apft burd) ben 5!arbinat gerrari bei it)m

inad)en lic^, barfd) ah. Ser @rbprin§ Sltfonfo, bem baio

(Sd)id[al 2llfonfo's üon 33i[egtia üorfcfiraeben moi^te, gab

feinem 3tbf(^eu uor ber il)m jngemntljeten 58rant brafti=

fd^en SluSbruc!. S)ie ©amen ber (jerjogUc^en ^amiüe

-öoQenbg, bie fd^lugen bie .^änbe über ben Jlöpfen ^u-

fammen, ba§ „fo eine" iijxe (Sdjtöägerin werben follte.

2Benn jebod) bie 33orgia einmal ein (Sifen im ^^ener

t)atten, fo forgten fie bafür, ba^ e§ glü()enb nnb fd;miebe=

fät)ig würbe. ©0 je|t raieber. ©ie brad)ten juerft ben

^•ranjofenfönig t)erum, ber fid) anfangt anc^ gefträubt

^atte, beim ^ofe oon ^^errara gleic^fam ben Slnppler

für 9)iabonna Sutrejia ju machen, nnb bann mittetiS

SubroigS ben ^erjog (Srcole, welcher feinerfeitS bem @rb;

prinjen bie großen |inan5iellen nnb potitif(^en SSortljeile

einer ^eirat mit ber ^apfttoditer fo einlenc^tenb jn

madjen raupte, bafe fdjliefelid) Sllfonfo odjfeljndenb barein

raittigte. 2lber erft bann, ai§> fein 3Sater erflärte, er

felbft, (grcole b'ßfte, raerbe ßnfrcjia Sorgia Ijeiraten, fo

fein ©ol)n nod) länger fid) weigerte, ec-- jn tljnn.

SBä^renb bie $8erl) anbiungen jroifd)en 9{om unb

^errara unter 9lufbietung aller Slniffe unb pfiffe ha-

jumaliger S^iplomatie Ijin unb l;er gingen, war ber

Ißalentino, ju ßnbe ^uni'§ mit ber fran?,öufd)en Slrmee
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ou§ ber Umcjebitng 9iom§ aufgebrod^en, brunten im

9leapoIitanif(i)en rad)ehiftiger ^^ug,^ be§ Unterganges ber

aragonifc^en 3)t)naftie. @r mar mit bei ber ©rftürmung

^apua'S burd^ bie (^ranjoien am 24. ^uU unb raüftete

unb n)ütf)ete roetteifernb mit [einen i>erbünbeten in ber

grönj,ento§ unglücfüc^en ©tabt, beren %aK ba§ ©djidfal

beS i^önigS geberigo entfdiieb. ©§ blieb biefem nid^tS

übrig, at-^ t)on 9teapet nad; ber l^njel S§d)ia ju f(üd)ten

unb fic^ bort ben g^ranjofen ju überliefern. 6ie brachten

itin nac^ granfreic^ unb bort ift er, oonfeiten SubmigS

anftänbig bei)anbelt, im ^ai)xe 1504 ju ^Tour» geftorben.

2l(§ ein djarafteriftifc^er ©trid) in ber 3^i<f)"U"9 '^^^

33orgian)irt()fd)aft aber mag ern)ät)nt roerben, bafe ßefare

on§ ber 33eute uon J^apua oierjig ber fd)önften 9)iäbc^en

für fid) auslas, ä^siele berfelben entjogen fic^ ben fraßen

be» @eier§, inbem fie in ben 2BeIIen be§ $IsoIturno ben

'^o'o fud)ten. 2tm 15. (September roar ber §erjog ber

9iomagna roieber in 9?om, adroo ber Stattt)alter ©f)rifti

berroeil auc^ nid)t untl;ätig geroefen.

2)enn im 2tuguft f)atte er gegen bie Gotonna unb

©aoedi al§ gegen '^Parteigänger ber 3lragonefen in -Iteapel

eine Sled^tungsbuUe aueget)en laffen unb bie Gin-iiet)ung

i^rer 33efi^ungen angeorbnet. Um biefer 3lnorbnung

9iad)brud ju geben, mar er mit 5lrieg§r)olf in f)öd;ft-

eigener ^erfon naä) Sermoneta gebogen, um oon bort

bie (Btäbte unb 33urgen befagter 33aroniaIgefdj(ed)ter

befe^en ju laffen. :isor feinem Slbmarfc^ oon 9iom ^atte

er ettuaS Unert)örte§ oerübt. ©r ^atte nömlid) für bie

3eit feiner 2lbroefenl;eit 9}iabonna Sufrejia, feine „fuper^

latiüifd)" geliebte 2:od)ter, im ^ktüan förmlid^ at§

Siifarin ©r. päpftlid)en §eiligfeit eingefe^t unb beftellt,

mit ber ä>oIlmad)t, alte eingeljenben 33rieffd)aften ju
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Öffnen unb bie laufenben ©efd^äfte §u erlebißen. ^a§
roar bod; aud; roieber einmal etiua» -lieucy unter ber

©onne: — ein Unterrocf regelred)t auf bem <2tui)l ^^etri

amtirenb ! ©§ ift flar, a(lej:anber ber Sedjfte tuar feiner

3eit um oerfdjiebene 3öi)i^l)ii"berte üoraux>. (2d;on 1501

fütjrte er bie ^ijeorie uon ber (SIeid)bercd;tigung ber

j5^rauen in bie ^raj:ig ein.

Um bie 9}iitte September^ traf ber ^erjog ber

9bmat3na mit feinem nod; im Slugnft nad; 9iom §urüd=

gefeierten 'i>ater im 3]atifan ^ufammen unb roeuige S^age

barauf ging roieber ein abfonberlidjer 2l!t ber 33orgia;

TOirtt)fdjaft in Scene. 3(m 17. (September proflamirte

ber ^'apft unter Seiftimmung ber fämmt(id)en neunjetjn

bamals in 9iom anroefenben Harbinäle bie Uebertragung

ber 33efi^ungen ber ©aetani, SaüeÜi unb ßolonna an

bas ^an§> SBorgia. ®a§ äroeijäl^rige ©ötjnlein, roeldje»

9)iabonna Sufregia von bem ermorbeten Sllfonfo b'3(ragon

t)atte, iinirbe mit 8ermoneta, SUbano, 'Jtcttuno, 9Jorma,

3iinfa unb anberen Crtfd;aften au^geftattet. (Sin anberesS

Äinb, ©iouanni 33orgia, „römifdjer 3iU"«"t", cxi)idt

9tepi, "»paläftrina, ^^aUano, 9iignano unb anbere Stäble

jugetl;ei(t. Wdt biefem „römifdjen Infanten" t)atte e^5

eine eigene sBeroaubtui^. 2)er ^apft ^atte inbetreff ber

^erfon beffelben unb ber il}m gugeroanbten ä3eu^ungen

jroei Nullen ausfertigen laffen, bcibe uom 1. September

1501 batirt*). ^n ber einen begeidjnet 3Ueranber ben

*) S3eibe Süßen finb im SBortlaut aus bem ©taatäard}iu uon

5)Kobena mitgetl^eilt in bem Ihfunbenbanb jur „iiufrejia äJorcjia"

von ©refloroinuä, 3lx. 27 unb 28, S 76 fg. Sie 9Jiotir)e, marum

ber ?ßap[t in ber erflen ber beiben am g(eicf)en Xao,c ausgefertigten

SBuUen ben Knaben (^iouanni 33orgia a(g feinen (Snfel, in ber sroeiten

bagegen alö feinen So()n 5ejeid)nete, ^at ©regoroiüuö (S. 23. 1, 175)

einleurf)tenb bargelegt.
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Knaben ©ioüanni 33orgia aU einen Spröffüng (Eefare'^?

üon einem tebigen Söeibsbilb (,,ex muliere soluta");

in ber jtoeilen aber roirb au§ bem ©nfel beg ^apfte§

plö|li(^ fein eigener ©oi)n. 'S^enn er rebet ba ben

,,römifd)en ^nfonten" alfo an: „9Zic^t oon bem genannten

^eijog (ßefare Sorgia) ftammft bn, fonbern uon Unc>

unb bem erroät)nten lebigen Söeibe (non de prefato

duce sed de Xobis et dicta muliere soluta patiaris)".

Slleranber ber ©ed)fte natjm fein 58tatt üor hzn 9)iunb,

ba§ mu| roan fagen, fonbern ging mit- ber (£prad)e

franf unb frei Ijeraue. 9hir ber 9iame ber ..mulier

soluta'- roirb une nid)t mitgetl^eilt. 5^ie 9Bat)rf(^ein=

lidjfeit fprid^t bafür, bafe bie fd)öne ^idia ^arnefe bie

äRutter bei aU „römifd)er Infant" (Infaus Romanus)

fegitimirten unb jum §er5og non 9iepi gemadjten ^orgia^

banfertio geroefen fei. ^^-reilid) roäre bann uerrounbertid),

ba§ SKeranber nidjt gerabe galant oon ber geiprod)en

liaben foltte, nield)e er oorbem ale ^immelSfönigin Ijatte

malen laffen*). Tiod) t)errounberlid)er jebod; erfdjeint ee,

ba^ ber S^alentino bie reiche 2lueftattung feinet Srüber=

leinS unb feinet Slefflein^ gefdiet}en liefe. Sid)erlid) l^atte

er babei feine ^intergebanfen, aber mir fennen fie nidjt.

(Soüiel inbeffen ift fid)er, ha'ß bie 3)(a(^enfd)aften ber

SSorgia üom September 1501 fd)roarj auf roeife bartljun,

ber ^rini^Mnul be§ 2lulgef^ämtfein5 unb ber aJJenfc^eu:

t)erad)tung !önnte nid)t roeiter getrieben werben, a{§>

l)ier gefd)af).

9)le^e ^-ortuna jebod) ful)r fort, non biefen freiem

\i6) mit ^i^ergnügen oergeraaltigen ju laffen.

*) „SJic^t gerabe galant." "^d) möchte bamit anbeuten, bai5 man
„soluta miilier" nid^t allein mit „lebigeg (unüer^eiratetes)", fonbern

fe^r voo'^l an6) mit „locferei Sßeib" nerbeutfc^en tonnte.
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^erjog Grcote unb ©rbprinj 3nfon)'o broben in

i^errara rcaren mürbe gemad)t unb e^^ l;anbe(te fid) für

fie nur nodt) barum, üom Ijeiligen 33ater eine mögnd)ft

grofee a)(itgift für feine geliebte ^o^ter I)erau§5upref]en.

5>a5U Ijalf ju guter Se^t audj nod) ber ^aifer 9}iaj;imilian

mit, ber mit feiner (Sinmifdjung, roie gerootjnt, gerabe

ba§ @egentl;eil von bem erreid)te, roaS er gerooUt. (Sr

fc^rieb bem §er§og t)on gerrara, um il)m bringenb ab;

jurattjen, feineu So[)n mit ber ^apfttodjter ju oerlieiraten,

unb C£rcüle beeilte fid^, biefeö foiferlidjen 33riefe§ aU
eimS: S)rüd"ere auf 3Ileranber fid^ gu bebienen. Ser

2)rüder rairfte. ®er ^^apft bewilligte fdjlie^lid; alle

g-orberungen be§ @fte: 300,000 ©ufaten fottte 3}cabonno

Sufrejia, bie ^ergogin von «Spoleto, nad) ^yerrara mit^:

befommen in 23aarfd)aft, in Slleinobien unb 9ienten;

ber jäl)rlid)e ^Tribut, raeld^en ^errara an bie römifd)e

^ird)e als; .Cberlel)n5l;errin ju leiften t)atte, foHte be^

träc^tlid) ermäßigt, bie fir^enftaatlii^en ^laftelle unb

©ebiete (Eento unb ^ieue foHten an g-errara abgetreten

unb r)erfd)iebene !ird)li^e ^frünben unb Seneficien ber

^amilie ©fte jugefül^rt werben. 9Jcan erfiel)t au§> aUt-

bem, wa§> für einen großen Sßertl) ber 3?alentino baju;

mal auf eine 95erfd)tiiägerung mit 3llfonfo b'Sfte legte.

2lm 26. Sluguft ift ber Gl)eüertrag im 33atifan, am
1. September im ferrarefifd)en SdjloB 33elfiore feftgemad^t,

unterf(^rieben unb gefiegelt raorben. 211^ bie 9tad)rid)t

am 4. «September nadj Sh^m gelangte, liefe ber ^apft

ben SSatifan illuminiren unb bie ©efdjü^e ber ©ngelS;

bürg losfeuern. (SS^ ging i)od) t)er im ^'alaft beS Statt;

l^alterg (S^rifti, roeldier feine ^reube baran ^atte, l)äufige

33älle 3u oeranftalten, um ben ©efanbten Grcole'fo jeigen

ju fönnen, raac^ für eine flotte S^änjerin 93iabonna
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Sutrejia fei, ber ^§> roenicj üer)'d)lagen 311 ijahen fd^eint,

bQ|3 ausgenmdjt roorben, fie bürfte itjren {"(einen :1{obrißo

nid)t naä) gerrara mitnel;men, fonbern haä ilinb 2llfonfo'»

von SSijegüa muffte unter ber i^ormunbfd)Qft üon jiuei i\ar=

binäten in ^Hom jurüdbleiben. ®ie ^od)ter bex^ ^^^apfte»

brannte auf bie ä>ermät)Iung mit Sllfonfo b'ß-fte unb

nü|te it)ren ganjen (rinflu^ auf ben äärtlid)en S\sa\)a

au§, um ben 2lbfd)(uB ber 58ert)anblungen 5U befd)[eu=

nigen, b. f). ben t;eiligen a>ater jur iöeiütüigung aller

j^orberungen be» ^erjogS ß-rcole ju beniegen. d)lan

mag in d;riftlid)er Siebe annet)men, bafe biefem drängen

üonfeiten ber 2)ame ein e{)renuiert()cc- 3)iotiü ju Ohunbe

gelegen i)ab^, ber äöunfd), aibi bem uatifanifdjen £'after=

pful)l fortjufommen.

S)a§ prächtige föeteite, aield)e5 ber ^erjog von

gerrara jur 2lbt)olung ber S3raut fdjidte unb an beffen

6pi^e fein jroeiter Sotjn, ber i^arbinal :3ppoIito b'ßftc,

ritt, jog am 23, S^ccember in dlom ein, unfern ber

^sorta bei ''^^opolo uom ijersog ber 9Jomagna empfangen,

©ine 9{eit)e üon g-eftlidjfeiten begann, lucldje bi^-. in bac>

neue ^a^r Ijinein roäl}rte. ^oncerte, ^omöbieen, Stier;

gefed)te, 33anfette unb 33a[Iete löf'ten einanber ah. 2He=

i'anber ber Sedjfte roar roieber einnml ganj in feinem

eiement, nod) all ©reis berfelbe unerfättlic^e 23ergnüg=

ling unb Öenu^menfd), ber er ai§> Jüngling geroefen.

2lm 6. ^i^nucir 1502 brad; 3}iabonna £u!re5ia üou

dlom auf, um über ©polelo, ^oligno, ^efaro, 9Jimini,

{^orli, i^mola unb Bologna gen gerrara ju äißl)en.

(Sie reifte roie eine gro^e Slönigin üon basunml, auf

Slnorbnung iljres X^akx^i auf bem ganjen SBege an allen

9iaftorten mit ei)renpforten, Illuminationen unb (£-l)ren=

faloen empfangen, angerebet, angereimt unb angefungen.



Sie Sorgia. 91

SBie reid) 5tleranber ber Sec^fte feine ^od)ter an^z-

ftattet Ijatte, ertjeHt fd)on baraii^, ha^ fie unter üielen

foftbaren Kleibern ein§ mitnaljm, roel(^e^ 1 5,000 ^^ufaten

Toertt) roor, unb bo^ fie 200 ^emben befa^, üon benen

manche 100 ^ufaten bos (Stücf fofteten. (Sitbergefdjirr

füljrte fie im SSerltje oon 30,000 ^ufaten mit unb in

bemfelben uerfdinjenberifd^en ©til waren if)r ganzer

^auc-ratt), \^x Sett^eug, iljre ^ferbegefd)irre geljalten.

3(l§ fie am 2. j^ebruar in ^errara einjog, trug fie
—

Tüie bie (Scf)ilberungen oon Slugen^eugen befagen — eine

Gamora (furje» ^amifol) t)on bunfelfarbiger unb mit

(Solbftiderei eingefaffter Seibe. ^Darüber trotte fie ein

(ofe§ ©eroanb oon golbenem ©eroebe geworfen. 9hif

bem ^opfe fa^ it)r eine fleine 9)iü^e, bereu Stoff unb

^arbe man nid)t erfennen fonnte, fo reid) mar felbige

mit G3o(b unb ^-erlen gefd)müdt. '^\)x 5urücfgefämmte§

^aar fiel oon bem 9\anbe ber 9Jtü^e frei über 9^aden

unb Sd^uitern Ijinab. (Sie f)atte ein ^alebanb um, au§

großen ^^erlen, ^Diamanten unb 9hibinen 5ufammenge=

fe|t, unb üorn boran Ijingen eine ^-|3erle unb ein hinbin

Don au^erorbentlidjer ©röfee. ®a§ (Satte(= unb ©aum^

jeug be§ loei^en ^sferbe^, roorauf bie S3raut fa^, mar

fo toftbar, ba§ e§ auf 6000 ©ufaten gefdjäl^t rourbe*).

So ritt bie 'Xo^kx be§ ^apfte§ gum 2)om non ^errara,

roo bie Ginfegnung it)rer ©fie mit 3Ufonfo b'Gfte pomp=

l)aft ftattljatte.

SSanojja'Ä ^od)ter mar öemnac^ glänjenb oerforgt.

^m Sommer oon 1505, al§ if)r S(^roiegeroater ge--

ftorben, ift fie iQerjogin oon gerrara geworben.

*) 2B. ©ilbert, £u!rejia Sorgta, autorif. beutfdje 2(ugg. con

©teger (1870), ©. 63 unb 96. ®il6ert ift Slpologet unb [pielt fic^

in feinem übrigenäunbebeutenben Suc^ al§ „^Hefter" feiner ^elbin auf.
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u.

Sufregta'g einflufe auf i^ren ^:]:sapa ^vapft t)attc

iiiimer nod^ ein ©egengeroidjt , objtüar ein fc^roa(|e'3,

gegen bie ^Tijrannei gebilbet, n)e(d)er Gefare ben $ßater

imterroarf. 9kc^ ber Entfernung ber 3:od)ter roor ber

<Bo\)n 2taein{)errfcf)er im ^>atifan, in ^){om unb im
^irc^enftaat.

2Bie er feine ^errfc^aft übte, jeigt biefe lafonifdj^

graufige 9Joti5 in 33urf£)arb5 3:agebud) uom 9. ^uti 1502:

„2iu5 bem ^iber 50g man erraürgt unb tobt ben Signor
oongaensa, 9Iflorre SJianfrebi, ungefnl;r ad)tjet)n ^a^re alt,

fd^ön uon 2IntU^ unb ©eftalt, unb 5roei ^üngtinge, n)o=

uon ber eine fünf5et)njät)rig, ber anbere fünfunb^roanjig;

iä(;rig, jugleicf) mit it)nen eine grau unb üiele anbere

l'cute."

3^er ^erjog ber 9?omagna l;atte mit feinen ©e=
fangenen in ber ©ngeUburg aufräumen rooUen, um für

neue Cpfer g^Ia| ju f^affen. 2)er arme fd^öne 2lftorre

3)lanfrebi, fein SBruber Cttaoiano unb oiele anbere

(,.multi alii"), barunter auä) eine grau („quaedam
femina") roaren erroürgt unb in ben ^iber geroorfen

raorben.

5)erraei( war bal berannte ^:)3iombino in bie §änbe
üon Gefare'c^ Solbateffa gefaüen unb roar bamit ein

©tüfepunft für ainfdjtäge auf ^Nifa, gloren^ unb ©iena
geroonnen. 2lber §unäd)ft foOten bie „Zuraunen" üon
Urbino unb Gamerino baran, ber 3)tontefeltre unb ber

SSarano, roomöglid) auc^ ber Sentiüoglio in ^Bologna.

2)ie 2inian5 mit granfreid; unb ber 9iüdl)alt an gerrara
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üefeeii ben 33orgia mit größter 5^ü{)ni)eit uorgelien. 3"=

g(eid) aud; mit bämonifc^er Sift unb "Jude. ®enn nur

ein ^ämon t)ermod)te bie 3lrglift augjufinnen, womit

ber SSalentino, am 13. ^uni con 9tom aufgebrochen,

ben ^erjog ©uibobalb, einen feiner bi^ljerigen 33unbe§=

genoffen, umgarnte, um bann plö^Uc^ boic 9ie| ju=

fammenjujieljen, beffen mörberifd)en 9Jiafd)en ber 3>er=

rattiene unb betrogene nur mit äu^erfter 9btl) entrann.

95>ä()renb ber j^Iüdjtling ba§ fdjü^enbe 9}tantua erreid)te,

jog Gefare am 21. 3u"i in ben t)er§oglidjen ^^alajjo

be§ alfo erworbenen Urbino ein unb raffte bort eine

33eute im S5>ert() oon 150,000 Sufaten gufammen.

S)ünn rcarf er nä) auf Gamerino, beffen «Signor ©iulio

Gefare 33arano er gefangen neljmen, eintljürmen unb

etlid)e 9}ionate fpäter bnrd) feinen SBürgengel 9}iid)e(otto

erbroffeln lie^. Unb mä^renb nörblid) üom 3tpenniii

ber So^n ä^anojja'g — er betitelte fid) je^t „Gefare

33orgia von granfreic^, 33annerl^err unb 6kneral^aupt=

mann ber lieiligen römifd)en ilird)e, ^er^og ber dlo--

magna, ^erjog üon 3]alence, ^er^og üon Urbino, ^-ürft

ron 2lnbria, ,^err t3on ^iombino" — im großen Stil

Sänberraub trieb, bi^penfirte in unfd)einbarem brunten

in 9{om ber '^^apa ^'apft ba^ foftbare borgia'f(^e GTb=

fdiaft^puloer. Saran, fo (jie^ e!§ allgemein, fei bamalen

ber ^ortreid)e S^arbinal Sattifta ^^errari geftorben, feine

ertt)ud)erten (Sd)ä|e ben 33orgia ^interlaffenb'').

2lber in bemfelben Sommer unb ^erbft oon 1502

bro^ten bem 3?alentino gro^e unb größte ©efaljren.

*) Ser römifcf)e 2Bi^ ftreule i^m ©tad)eI5Iumen auf'g ®rab.

©ine berfelben, unä burd) ben vöpftHc^en (Seremonienmeifter über:

liefert, buftete fo: „§ier liegt 23attifta Ferrari; bie Grbe Ijat feinen

Seib, ber ©tier (^Borgin) fein (Melb, bie .sSiJIIe feine Seele."
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^ene tarnen oon ^ranfreic^ l^er, biefe au§ feinem eigenen

Säger. Gr mav gerabc mit ber 3Iuefüf)rung feinet

großen 3tn)'(i)Iag§ befd^äftigt, unter bem ^orroonbe, bie

oertriebenen gifebici md) ^brenj äurüdsufüt)ren , be§

f(orentinifd)en <Btaak§ \{ä) ju bemädE)tigen, fiatte ju

biefem groede abgejagte fyeinbe ber ^Florentiner, einen

(Siampolo 33agIione pon ^^erugia, einen ^anbolfo ^e=

trucci üon «Siena unb anbere unter feinen gal^nen öer^

fammett, Ijatte burd) feinen Sanbenfüfirer 3>iteQoj50

S3iteIIi, @raf üon 9Jiontone, ^Ire^jo unb" Sorgo <Ban

Sepolcro erftürmen laffen, aU ^önig Submig ber Btoölfte,

t)on ?5loren5 um §itfe angegangen, mit einem ^alt!

bajroifd)enfut)r.

Ser ^önig mar na^ Cberitalien gefommen, um
5u fet)en, ma? fid) bagegen tt)un lie^e, ba§ fein treu=

lofer Sunbesgeno^ ^^^erbinanb üon Spanien, mit welchem

er ba§ fdiänblic^e neapolitanifrfie 9kubgefrf)äft gemein^

fam gemacEit tiatte, je^t S^eapet für fid^ allein baben

moUte. 2lIIe Cpfer ber Sorgiapolitif unb aUe, raeld)e

e§ ju werben fürd)teten, mad)ten fid) in bie Sombarbei

unb jum granjofenfönig auf, um bemfelben tt)re 2Iengfte

unb Silagen üorsutragen. Subroig manbte benn and),

ot)net)in burd) ba§ Umfic^greifen Gefare'y beunru{)igt,

"üaS: 3Serberben oon g-lorenj ab. 3lber 5U weiterem ^ox-

gef)en gegen bie 33orgia mar er nid)t ju bewegen, ^enn
biefe Ratten it)n balb roieber Ijerumjubringen geraupt.

5^er 3?saIentino mar im Sluguft fed ju bem Könige nad)

9}?ailanb gegangen, um feine 33eftridungyfünfte fpielen

ju laffen. ^wx^t gegen ben tjöc^ft einftu^reid^en ^ar:

binal 2Imboife, welchem er bie 2lu5fid)t auf bie päpft-

Iid)e ^iare oorgaufelte , bonn gegen ben burd) SImboife

bearbeiteten Subroig felbft. 3"f^^ß'^6" wit bem Grreid^ten,
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hi)xie ber Sorgia in bie ^omagna jurütf; aüeiu {)ier

erroartete il)n anwerft ^ebroljlid^e».

Xen Coronen, ©ignoren unb Gonbottieri, tueldie

bic^ang im SBann unb ©olb Gefare'ö geftanben — ^at

bodj audj ein 9}iann roie Sionarbo ha 33inci, welcher

bem 3SaIentino a[§ gelbingenienr biente, biefen 33ann

nnb (£olb nid)t i)er]d)mnf)t — aUen biefen Ferren nmren

enblid) bie Singen aufgegangen. (Sie Ratten erfannt,

luie fefjr fie gegen it)ren eigenen $8ortf)eil get)anbelt,

inbem fie bem ^orgia bienten. Qv mar iljuen jum

S3en)u§tfein gefommen, ba^ aud^ fie, einer nad) bem

anbern, jur ^ernidjtung beftimmt unb auSerfetien roären,

mcnn ber ®rad;e ßefare in feinem 3öüt{)en nidjt ge=

l)emmt raürbe. 9)ie{)rere Signori oom ^oufe Drfini,

(Saxlo, ^^aoto unb ^-rancefco Crfini, bereu 33efür(^tungen

unb 2lbfid)ten aud^ ber Äarbinal ©iambattifta Crfini

tf)eilte, traten mit 93itetti oon a)contone, SSaglione uon

Perugia, ^etrucci oon ©iena, Clioerotto oon germo

unb 33entiüogHo oon 33oIogna in SSerbinbung unb bann

in einer förmüdjen l'iga miber bie 33orgia sufammen.

Sie brad)ten ein ^eer oon 10,000 3)iann auf, fd)lugen

im rftober plö^lic^ g^gen ben ^^atentino toso, naijmen

oiele 33urgen unb Crtfd)aften, füljrten ben ^erjog ©uibo^

balb nad) Urbino jurüd unb fdjloffen, nad)bem fie bei

goffombrone eine 3lbtt)ei(ung borgia'fdjer Gruppen ge=

fd)Iagen unb ben Oberbraoo (Sefare'^, ben fürd)terlid^en

9)iid)eIotto, um'§ ^aar gefangen Ijatten, ben ^errn unb

2lieifter beffelben in ^'"ola ein.

2lÜein biefe 5loaütion tranfte an bem tofen OJefüge,

woran aUe buntjufammengefe|ten ^voaütionen 5U fränfeln

pflegen, unb bie 33orgia jauberten nidjt, mirffame 5letle

in bie ^ugen ju treiben. SBären bie 'Inn-bünbeten rafd)
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unb entfd)foffen brouflo^gegangen, fo l)ätten fie ^öd)ft

it)Q{)rfd)einli(i) ber ganjen 23orgiaTüirtf)fd;aft ben ©arau»

511 madien oerrnod)!. 3(ber ftatt ju Ijanbeln, unter;

f)anbe(ten ik unb barin fonnten fie gegen Süeranber

unb ßefare bei rceiteni nid)t auffominen. 3^iefe beiben

Spanier roaren in ber „roetfdjen ^:|>raftif" üiel beffer

beroanbert aU bie 2Selfc^en felbft. S}ie meuterifdjen

Gonbottieri goben burc^ i\)v tf)örici^leÄ 3ögern itiren

Gegnern aud) nod; ben ^^orfprung, bie S^asroifdjentunft

bes g-ranjofenfönig^ anrufen ju fönnen. Subiuig, roeld^er

bei bem beabfid)tigten neuen (velbjug gegen bie Spanier
in gieapel ber ^reunbfdiaft be« ^^apfte^ nid;t entrat^en

SU fönnen glaubte, trat l^ilfreid; für bie 33orgia ein.

Gr fdjidte ein ^ruppenforp^ au^^ ber l^ombarbei, um
bem i'alentino in ^mola ^ilfe 5U bringen; er bot ben

unentfdiloffenen unb unter fid) uneinigen Sigiften an,

5rcifd)en ifjnen unb bem ^erjog ber 9iomagna ju t)er=

mitteln, unb biefe ^oltung be^ ^önig§ füf)rte ben 23orgia

aud) mä) anbere 23eiftänber ju. 5}er ^erjog oon
^errara erbot fidj, im 9Jott)faU Truppen jum ^dju^t
be§ ^^apfte!o nad^ $Hom 5U fenben, unb bie Signorie
üon j^-lorenj fdjidte itjreu Staatefdjreiber 2lJad)iaoeai

nad) ^mola, um bem ^iklentino fagen ju laffen, bafe

ik nid)t nur ben it)r angebotenen ^Beitritt jur £iga
uon gjiagione, mo bie Gonbotlieri itjren 33unb gefd)Ioffen,

abgele{)nt {)ätte, fonbern aiiä) bereit wäre, ibm be^

tpaffneten S3eiflanb jn leiften. 3lIfo biefe jämmerlidje

Oiepublif uom 2Irno fud)te mittele bemütf)iger Unter--

tf)änigfeit bie Oinabe beffen ju erbetteln, raeldjer feit

^abren ouf ii)v ^Nerberben gefonnen unb nod) fo tben

biefeg 33erberben mittete 2lnn)enbung non offener ©e^
raalt f)erbei^ufül)ren oerfuc^t Iiatte. ^n eine folc^e STiefe
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ber 9cid)t^3roürbtgfeit füt)rt friUjer ober fpäter allseit

unb überall jene principlofe „33on-'gQH=5U=^alI'-" ober

,,33011= ber=§anb=3n=ben='33iunbpolit{f", roeldie ja au($ in

ber jtoeiten §ä(fte be§ 19. Sat)rt)unbert§ roieber bie

^ropt)eten be§ 33i)§anti§inu§ unter bem 9tamen 9{eQt:

polttif für ()öd)fle ftaatlmännifdie 9Bei§^eit auÄgefd^rieen

l)oben

S)ie Ferren Sigiften ron 2a 2)ia9ione liefen ficf),

erfdjredt biirc^ ba§ broljenbe 3Sorget)en be§ ^ranjofen:

!öniöÄ^ foiuie burd^ bie in ^^lorenj unb ^errara l^err^

fdjenbe ©timmung, je|t burd) bie 33orgia, rulgär ju reben,

oöHig breitfd)Iagen. (Sie I)ätten an bie ^arabet üom

feftgefdjnürten unb t)om aufgelöf'ten ^sfeilbünbel beuten

follen. StQeiu fie fdieinen an nid^t§ gebad)t gu t)aben

ai§> baran, jeber für fid; unb möglid;ft rafd) i{)ren f^rie-

ben mit bem „fpanifd)en «Stier" ju machen. Sdjon om
25. Dftober erfd)ien, um bie§ im 3^amen ber Drfini ju

tt)uu, ^^^aolo Orfini beim S^alenlino in ^mola, roo er

t)öd)ft juüorfommenb empfangen würbe. 3Iud) bie übrigen

Ferren unterwarfen fid) unb rerfpradjen, wieberum it)re

Sd)ulbig!eit aU ßonbottieri be:c^ ^erjogg ber 9bmagna
ju tljun. ®er ^arbinal ©iambattifta Orfini folgte einer

©inlabung be§ ^apfte^, nad) 9\om gurüd§ufel)ren. 2Iuc^

ber 33entiooglio üon 33ologna rooüte einer fold)en (^uu

labung folgen, rourbe aber üon ben 33ürgern feiner

©tabt mit fanfter ©eroalt üer^inbert, abjureifeu, b. t).

in bie 33orgiafaIIe ju gelten. SDer §erjog ©uibobalbo t)on

Urbino, nad) Sluflöfung ber Siga fd)u|= unb roe^rlogi,

mu^te roieber in bie grembe roanbern unb fein Urbino

bem Sol)n 3llejanber!5 überlaffen.

®amit roar jeboc^ bie ©pifobe ron Sa 2)Jagione

nod) nid)t §u ©nbe. ®a§ i^ntrifenfpiel foüte ein tra::
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gi[cbe§ %maU t)aben. ®er „fpanifd^e ©tier" raoflte ber

2BeIt geicjen, roa§ ev §u bebeuten f)Qtte, i^m Sfiott) unb

Sorge bereitet ju I^aben.

Gefare Ü)at feinen reuigen 33anbenfü()rern gegen;

über, aU märe gar nid^t§ Unliebfame§ smifdien i(;m unb

if)nen üorgefallen. ©r mar ganj Unbefangenheit, ^eiter=

feit unb greunblirf)feit, ganj 33onf)omme. 2Bie fo üöüig

er ben Ferren oertraute, jeigte er flärlid) baburd^, ba^

er bie if)m jur ^ilfe gefonbten franjöfifc^en Gruppen

l)eimfd)ictte. 5)ann gab er ben Ferren auf/ mit itjren 33an=

ben bie ©tabt ©inigaglia, raeld^e im 33efi|e ber j^amilie

9?ooerc roar, ju berennen unb ju neljmen, uniljrenb er

felbft mit feinen Gruppen fid) auf ^-ano roanbte. 2)ie

ßonbottieri get)ord^ten unb ju ©nbe ^ecemberS roar ©ini--

gagtia bereit jum fapituliren, crüärte aber, feine lljov-

f(^tüffel nur bem iQerjog ber 9iomagna übergeben 5U

wollen, öjanj in ber Crbnnng alfo, bafe Gefare ju

biefem ^mtde fierfommen rooHte unb ba^ er, um für

fid) unb fein militärifdjeS ©efolge in ber 6tabt Slßla^

ju t)aben, ben i^erren 23anbenfül)rern befat)l, ii)re 5:'ruppen

in ben Dörfern ber Umgegenb ein^uquartiren. 6ie tl^aten

fo unb empfingen am 31. Tecember oor bem ST^ore

ron «Sinigaglia iljren ©olbljerrn, ber fid) roieberum fo

re(^t als guter Äamerab ju it)nen fteÜte unb fie gu einer

33eratf)ung in ben ^^alajjo lub, aürao er fein 3lbfteige:

quartier nat)m.

©ie !amen, ^aolo unb granceffo Orfini, SSitefli

unb Cliüerotto, objroar ba§ ftarte „mi(itärifd)e ®e=

folge", b. t). ba§ fteine §eer, roeld^eS ber 93aIentino

mitgebrad)t, fie roof)l Ijätte ftu^ig mad)en fönnen. 9^ur

^setrucci traute nid)t, fprang auf fein 9toB unb entfam.

SDie üier genannten Ferren waren faum bie ^^alafttreppe
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emportjefttegen , a{§> fie oon ^allbartiren muringt, ent^

rooffnet, gefangen unb gebnnben luurben, 2lm 2lbenb

beffelben 5tage§ fa()en bie äBänbe eine!§ ©emadje^^ im

Sdjfofe ein fd;recfüd)el (2d;anfpiel: groei a)cQnner, -Hücfen

an 9iücfen auf ©tiU)Ien feftgefd)nürt , SSitedojäo unb

Cltoerotto. So würben fie enuürgt. äBäfjrenb biel ge=

fd)at), lie^ ßefare bie in bcr Umgebung ber ©tabt i^x-

ftreuten Sanben ber 3>errat(}enen burd) feine 2:ruppen

überfallen unb jerfprengen unb am foigenben 5:age gab

er §ur 33elol)nung feiner Solbateffa ha§> ung(ürfüd)e

«Sinigaglia ber "»^plünberung preiio.

9}teffer 9Jiad)iat)elIi mar 3tugenjeuge biefer @efd)el_)=

niffe unb t)at nod) fpäter feiner greube über biefen 23or=

gtaftreid; 2Iu!cbrud uertieijen. @r gab bem ä^alentino

uoQftänbig rec^t, metc^er burd; feine „^^raftif" von

©inigaglia frogloS ben 2lnfprud) erworben Ijatte, jum

„Principe-' SJiobeH ju ftetjen.

Tia6) bem Solju trat aud) ber 3Sater roieber in §anb^

hing. 3lm 3. 3ö"uar 1503 langte ßefare's Kurier,

raeldjer t>^n ©djlag uom 31. S^ecember melbete, im ^a-

tifan an. 2^ag§ barauf liefe ber ^apft ben Slarbinat

Crfini, ben ©r5bifd;of 9^inalbo Drfini unb noc^ brei

anbere ^^rälaten com §aufe Crfini oerl^aften unb ein=

ferfern. 2)en ^salaft be^ J^arbinalS tiefe er aulplünbern

unb bie a)iutter Crfini'io, eine adjtsigjäljrige ©reifin,

erbarmungslos barau§ auf bie ©trafee ftofeen. 2lm

22. ^ebruar ftarb ber ^arbinal in feinem Werfer im ^aftell

©an 2lngelo. Sie borgia'fdie „6antare-lla" Ijatte, roie

geroot)nt, il)ren S)ienft getljan. ©ie Ü)at benfelben fieben

9Bod)en fpäter aud) an bem ^arbinal ©iooanni äUidjiel,

beffen 9{eid)tt)ümer ber ^klentino braudjte. ©egen bie

Surgen unb ©üter ber Crfini liefe Sllejanber feinen
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<Bo^n Sofreb einen Sftaubjug fütiren. ®ie mit bem

^arbinal jugleid) t)ert)afteten ^srälaten au» biefem ©e=

fd)(e(^te ntufften mit fdjraerem ©elb itjr 2zhen erfaufen.

3n)i]d)en aüe bie)e SDZorbe unb 9Mubereien hinein ging

ber ^arneüal in 9ftom feinen oÜjäf)rIid)en luftigen ©ang.

gjtaffenjüge von äu^erfter (Sd)amIofigfeit erfdiienen auf

bem ^setetiopla^e unb ber gufdiauenbe ijeilige 3Sater

lachte von ^erjen ba^u.

Unterbeffen roar ber ^erjog ber Siomagna von

©inigaglia aufgebrod)en. Sein 2lbfet)en • ging auf (iittä

bi (Safteflo, Perugia unb ©iena. (Sot(^er Sd^reden

ful)r Ijer cor iljm, ha^ bei feiner 2lnnäl)erung au§ ber

erftgenannten ©tabt bic ä>itelli floljen, au» ber jraeiten

©iampolo Saglione, an§> ber britten ^anbolfo ^e^

trucci entraid). Unterroeg» traf ilju ber (Eilbote, roeld)er

i^m bie aJielbung brad;te, tia^ ber iUirbinal Crfini in

Sftom feftgenommen roorben fei. (Sofort erhielt inbetreff

ber gefangen mitgefül)rten Crfini, g-ranceffo unb ^saolo,

3JUd)elotto feine Sefel)le. 3lm 18. Januar rourben bie

beiben Unglüdlidjen erbroffelt. (Sittü bi (Eafteüo, ^>cru=

gia unb Siena unterwarfen fic^ bem 9}iad)tgebote be§

a.^a[entino. &ani 9JiittelitaIien gitterte uor i^m, ber mit

bem ©ebanfen fpielen burfte, eine KönigSfrone mürbe

feinem i^lopfe beffer ftet)en aU ber ^erjog§l;ut.

QSorberIjanb aber mufete er feine 2Baffen rüdroärt»

raenben, romroärtio. ©ort brotite bem t)eiligen '^ater

Sllejanber ©efatjr. ®ie römif(^en 33arone, üoran oon

ben Crfini ber Sot)n be?? erroürgten '5paolo, ^abio, unb

ber 93ruber bes in ber ßngeleburg rool;l fd)on mit bem

„meinen ^^iuloer" im Seibe fi|enben Äarbinale, ©iulio,

l)atten, i^ren Untergang burd) bie 33orgia üor 3lugen,

SSerjroeiffung^roaffen erhoben, ^m 33ibetton uerfünbete
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ber ©tattt)alter 6{)nfti: „3tu»rotteu raid \d) biefe^^ ganjc

^au§!" iinb rief feinen Sofjn auil bem S^offanifdjen

l)erbei. (Sefare fam mit feinen roilben Sölbnerbanben,

feine 9}iarfd)linie mit dianh unb $ßert)eerung marürenb.

a)iitte ^ebniar!§ ftanb er in (Sutri unb t)erfd)ritt ba^u,

ben ©iulio Crfini in Ciäre burd) einen feiner ^aupt=

leute, ben Gonte bella 9)liranboIa, belagern ju (äffen. ®r

felbft ging na^ S^iom, üon roo er im Slpril, aU Gäre

fapitulirt Ijatte, fid) aufmad)te, um bie sroeite ^auptüefte

ber Crfini, SSracciano, ju berennen.

G§ fenngeid^net fein ©innen unb ^rad)ten ju biefer

3eit, ha'^ er jum ga^nenbilb einen fiebenföpfigen ©radjen

TOäi)lte. S)er foEte anzeigen, bQ§ ber SSalentino geiniHt

unb entfd)loffen fei, aüeS ju oerfc^lingen, roonad) er

gelüftete. Gr mar je^t ober fc^ien roenigften§ eine

2JiQd)t, bie gefürc^tetfte in 9}iittelitalien, unb ba§ 33orgia=

glücf ftanb im 3ß"^tt), ftanb fo \)o6), ha'^ Gefare rafd)

ben ^ag Jieranfommen fat), aHroo fein 3Sater -^^apft

it)n gum £önig ber Sbmagna unb ber 9)carfen frönen

loürbe.

2tber ber auf einem Serge uon greüeln unb ©räuetn

aufgerid)tete 33au biefer ^errlid)feit mar bod; nur ein

Sc^roinbelbau, ein ^artenl)aug. Gin SBinbfto^ fonnte

felbigen in§ Sd)roanfen unb 3©anfen bringen. «Sogar

ein bloßer 2öinb()aud) erregte Sefürdjtungen. So einer

!am gerabe jel^t non ^ranfreid; ()er, roo ber ben 33orgia

fo nü^lid) geroefene SSerbünbete, ^önig Subroig, e'o für;

ber nid)t rätl)lid) fanb, bem freffenben Sorgiafeuer neue§

^ol§ jugutragen. ^m @egent()eil, er rooUte bafjelbe

möglid)ft einbämmen unb ftiftete bat)er eine Siga jraifc^en

\i)m fetber, ^(orenj, ©iena, Suffa unb 23oIogna. ®aburd)

jebod) liefs fid; ber SSatentino um fo roeniger cinfd)üdj=
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teru, a(» gleid)3eitig bie ©ac^en ber granjofen brunten

in 9]eapel ganj elenb gingen, ja ber ^etbljauptmann

be§ 5lönig^5 üon (Spanien, ,,el gran capitano'' ßonfalüo,

bie fransöfifdjen ©treitfräfte bafelbft aUentfjalben ge=

fd)Iagen unb uerntditet t)atte. S'ie S3orgia madjten bal)er

eine jener reaIpolitifd)en (Sdjroenfungen, roie fie einer

©taatsfunft „oon %a\i ju %ü\i'' fo leidjt werben. 9)kn

bänbelte mit Spanien an, junädift nur, um baburc^

bem ^ranjofenfönig einen bra[tifd;en SBint ju geben,

roie fet;r er jur ^lusc-füljrung feineä ^^lana,• 9ieapel jurüd;

gucrobern, bes ^sapfte^ unb be§ SSalentino'g bebürfe.

Subroig fteüte bie j^orberung, ba§ neugerüftete §eer,

roeld)e§ er unter 2a 3:'remouiIIe nad; Unteritalien fenben

rooüte, müfete freien ^afe burd) "ötn ^ird)enftaat i)aben

unb ber ^erjog ber 3iomagna foUte fid) mit feinem

ilriegeüolf aud; je^t roieber ben g-ransofen anfdjliefeen.

SDie ^orgia ii)rerfeit0 verlangten, ta^ i^nen ber 5lömg

feine ^unbe^genoffen, bie Florentiner unb Sienefen,

preisgäbe, foroie gegen bie Crfini oöHig freie ^anb

liefee. ®afür roürben fie ben ^urd;pafe ber (^-ranjofen

geftatten, roeld^e berroeil im ^of!anifd)en aufmarfdjirten,

aber ber Ssalentino foQte nidjt baju üerljalten roerben,

ben 3ug nad) 9ieapel mitsumadjen.

Sie 3Serl)anblungen famen nidjt jum 2lbfd)luB, roeit

man auf beiben Seiten ^intergebanfen t)atte unb einan-

ber nidjt traute. Gin a)(Orb im ridjtigen 23orgiaftife

lief bei bem §in= unb ^erbiplomatifiren aud) mit unter.

®er ©et)eimfc^reiber be§ ^^apfte§, STrodje, follte bie "^n-

bänbelungen ber 33orgia mit Spanien an ben granjofeu;

tönig üerrat^en t)aben. @r entflot) au§> dlom, rourbe

einget)oIt, jurüdgebradjt unb am 8. Quni auf Sefeljt

unb im Seifein Gefare'S burd) ben aHjeit (janbfertigen
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9)iid)eIotto erbroffelt. ^nx felbitjeu .3^^^ rourben auä)

roieber ©elbgefd^äfte im rid)tigen 33or9iaftile/ geinad;t.

9)ceffer 93tic^eIotto uoIIfül;rte eine 'Slai^ia im (iU;etto, um
bie ©elbfnde ber ^uben anju^apfen, iinb ber f)eilige

^Isater bot roieber einmal 11 i^arbinal!cl)üte auc, roeld;e

am 31. Wiai bereitroiüige unb t)iel^al}lenbe 2lbneljmer

fanben. 2}ie ^riegöfaffe be§ 3]alentino roar bemnad^

gefüllt unb er Ijatte in S^tom unb nalje babei an 9000

9)iann fdilagfertiger Gruppen jur ^anb. Söären bie

granjofen, roeldie ju 3Infang 3luguft)c oon 2^o)fana I)er

bem Slirdjenftaat fid; näljerten, nur erft üorüber unb

nad) bem 9ieapolitanifd)en Ijinunter gejogen, fo roürbe

bie 33orgiapolitif ju neuen (Sd)lägen unb ^riumpl)en

au§l)oleu fönnen.

2iber ha fam ber SBinbftoB, roeld)er ben (Sdjuiinbel=

bau be§ Sorgiaglüdea jerblieiS.

12.

3lm 12. 2tuguft 1503 fpeif'ten 2ltej:anber ber ©ed)fte

unb ber ^erjog ber Siomagna al§ ©äfte be§ ^arbinal»

2Iriano von Gorneto in ber Söeinberg'joilla beffelben ju

Slbenb. ^n ber 9tac^t erfranften l^ater unb So^n,

biefer l)eftig, jener töbttid). 33eibe litten an l)od)grabigem

lieber mit (S'rbrec^en, llranfljeitöerfdjeinuugen, roelc^e

bie ^unbetage^it^e in bem malariabel)afteten ^Kom ah
jäl)rlid) mit \i6) ju bringen pflegte.

®er Hraftmenfd) ßefare Sorgia überftanb bie Ärant:

t)eit, ob^roar mit 9totl). 5^er ^^apft bagegen uermod)te

ben <£tof3 nid)t ju üerroinben. CSt ftarb, imd^bem er bem
Zd)eir, «cftalteii uiib (55ci'cl)icl)tcn. 9
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33i)^of ^eter oon 5^ulm gebeichtet*), Slbfolution, Rowu

munion unb le^te Cetung empfangen {)Qtte, am Stbenb

t)om 18. 2luguft.

^lat[c^ba[e Cpimone ^Nubblica rannte in ber ©tabt

Don ^an§' ju ^au§, raunenb, gifd)elnb, betfernb: „®er

^Teufel t)at it)n geholt ! 3" 2lffengefta(t ift er gefommen,

bie ©eele be§ ^opfteS §u faffen, ba fie au^gefaljren."

(Selbft ein ernfter 3)?ann, ber ^Jtarc^efe ©onjaga von

9)tantua, fd^rieb aug ^ioia S^egli Crfini an feine j^rau

^fabeüa, man \)ah^ ben fterbenben ©tattl^alter (St)rifti

fagen pren: „^ä) fomme, e§ ift in ber Orbnung, roarte

nur nod) ein 2BeiId)en (Jo veniro, l'e ra£;ione, expecta

anclior im poclio)!" ^a§> Ijabe er ju bem Teufel gefagt,

mit raeld)em er, um ^^apft ju rcerben, cor jraölf Sal)ren

einen '^^aft gemad)t unb bem er um bie ^iara feine

(Seele oerfdjrieben. SBeiter^in fd;rieb ber 9Jiarfgraf, im

ätugenblide beC^ ^^Nerfd^eibenö 3Uei-anber§ feien fieben

Teufel im ®emad)e gefeljen roorben. Sobalb er au^ge^

attimet, ^abe fein ireid;nam ju gä^ren unb fein 3}tunb

ju fc^äumen begonnen, „raie ein Reffet über geuer tf)ut

(come faria uno caldero al foclio)". T^er Si'obte fei

ttud^ fo über aUe^ Wa'^ aufgefd^rooUen, ba§ er feiner

3)knfdjengeftalt melir geglid)en \)aht unb fo breit mie

lang geroefen. aJian t)abe if)n ol^ne oiele Umftänbe

(„senza molto honore") ju ©rabe gebradjt.

S)amit ftimmte, roenn ber ferrarefifdje @efd)äft§:=

träger 33eItranbo fd;on am 19. 2luguft an ben ^erjog

ercole fdjrieb : „®er Seib bes tobten ^Napftes mar fdired^

lid) an5ufet)en, fdimarg unb aufgetrieben, unb üiele liegen

*) „2ßeld)e ^eid)te mag biefer aJiann gel^öct l^aBen!" @regoro=
oiu§.
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gar feinen Bn^cifel, er fei an ©ift geftorben {A\ sia

intraveniito veneno").

©emetnt mar: am 33orgiagift.

S)ie 3ßitgenoffen, ältere unb jüngere, t)aben, wenige

aufgenommen, iibereinftimmenb geglaubt, bie ©erlange

fei an i^rem eigenen ©ift in ©runbe gegangen. S^age^

büdjerfüt)rer, 3ßitbüd)erfd)reiber, fadjmännifc^e ^iftorifer

üon bajumal, ein ©anuto, ein SOiaterajjo, ein ^ootuS,

ein 33embo, ein Ghiicciarbini unb anbere, fie ade raaren

ber Ueberjeugung, 2Ueranber unb Gefare lüären an if)rem

berüd)tigten „roeifeen ^utüer üon angenel)mem ©efd^mad"

erfranft, roäljrenb fie einen anbern baniit Ratten „er=

pebiren" loollen. 9iamentlid) aber ift e§ bie 3lutorität

©uicciarbini'» geroefen, roeld)e ber Segenbe üom @nbe

3;obrigo S3orgia'§ bie ©eltung einer l)iftorifd^en %{)aU

fac^e uer)d)aftte. ^reilid) trägt bie Segenbe eine feljr

romanl)afte Färbung, aüein ba§ beredjtigt nod) nidjt

baju, fie ot)ne weitere^ al§> unroaf)r ju oerraerfen. ©ie

t)at in tjo^em ©rabe bie 3Bal)rfd)eintid)feit für fid;.

3ludj ift ja, wie befannt, bie ®efc^id)te nic^t feiten poe=

tifd)er ai§> bie ^^oefie, unb enblic^ fann mau e6 nur

mit fittlidjer (Senugtt)uung üernetjmen, baf3 ber ©forpion

auf bem ©tuljle ^etri von feinem eigenen ©tadjel bie

^obe^rounbe empfangen l;abe.

Sie Segenbe, tüte fie un^ am glaubljafteften ber al§

getüiffen{)aft befannte 9)iarino ©anuto in feinem „Siarium"

überliefert t)at, lautet ber ^auptfadje nad) alfo : — ®er

^^arbinal Striano non (iorneto ert)telt etne^ 2luguft-

tnorgens bie 58enad)rid}tigung, ba^ ber ^^apft mit feinem

©ol)n Gefare il;n am Slbenb befud)en unb bei il)m fpeifen

ttJoUte, aber ba^ ^onfeft tnitbringen tüerbe. ©er ^ar-

binal entfette \idci barob, benn er toar fet)r reid) unb
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bemnact) überjeugt, ber ^eilige 93ater ober beffen (2ot;n

TüoHte i^n oergiften, um in ben SBefi^ feiner <Sd)ä^e ju

gelangen, ©r überlegte, roa§> §u t^un roäre, unb fanb

nur ein 9)iittel ber 9{ettung. ßr fdjidte ^um erften

^afelbecfer be§ '^^apfteS unb liefe benfelben um einen

möglid)ft balbigen 33eiud} bitten. '^U ber S^afelbeder

tarn, füt)rte 2(riano felbigen in fein S^abinett unb fd)ob

it)m jel^n blanfe ©olbftüde in bie §anb mit ber Sitte,

biefcS^ 3ßid)en feiner 3iinci9^tTi9 onnel^men gu rooden.

S^er päpftlidje 5:'afelbeder mad;te juerft Umftänbe, natjm

aber bann bod) ba5 ©elb unb ba§ ermutl)igte ben 5^ar;

binal roeiterjiigeljen unb ju bem 9)(anne ju fagen: „5^u

bift mit ben 2lbfid)ten <Bi. §eilig!eit üertraut unb barum

ift es für bid} fein @et)eimniB, baf3 ber 'i?apft unb fein

(SoI)n befd)Ioffen t)aben, mid) mittele be§ ©ifte^i, haS:

fie mir ^eute Slbenb beibringen motten, au§ ber SBelt

ju fdiaffen. ^d) bitte bid) baljer bemütt)ig, bid) meinet

2^ht\\§> ju erbarmen." Tiaä) einigem ^in unb ^er liefe

fid) ber ^afelbeder, burd) bie grofee, it)m in 3(uefid)t

gefteUte Seloljuung üerlodt, bewegen, bem Älarbinal 5U

eröffnen, roie unb raaemafeen felbigem ba§ ©ift beige;

brad)t roerben fottte. 2Bann haS- 2tbenbeffen ju (Snbe,

fottte er, ber ^afelbed'er, brei (Sd)alen mit 5^onfeft auf

bie STafel ftetten, eine nor ben H>apft, eine jtoeite uor

ben ^arbinal, eine britte nor ben ^er^og ber 9iomagna

f)in. S)ie cor ben ^arbinal tiingeftettte ©d^ate nniröe

üergiftete§3ii<^'^i^"'ßi^f enthalten. Slriano fteljte ben 2)iann

an, bie Sdialen mit bem 3wdern)er! beim Slufftetten

berfelben ju nertaufc^en, affo, bafe ha§> mit bem Sorgia^

puber zubereitete oor ben t)eiligen 3?atcr ju ftet)en fäme.

(2d)reden befiel h^n STafelbeder ob biefer 3wi""tt;ung,

attein bie 10,000 S)u!aten, fo il)m ber .^arbinal al§
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^eto{)nung rerfprad), roenbeten it)in bcn Sinn. @r gab

naä), üerfprad) ju tljiin, wü§> ^ilriano üerlangte, unb

tl)at bann am 2lbenb roirüid; fo. 5Der ^'apft a^ t)on

bem gepulüerten 5lonfe!t, tueldieS für ben Slarbinal be=

ftimmt geroefen roar, er!ranfte unb ftarb.

@!o liegt auf ber ^anb, bafe biefe Ueberlieferung

in §roeife(nben ^yrngen fattiatue 'l^era^Iaf)ung gibt. 3sor

allem ju biefer: 2Bie fani ee beim, bafe ber 5ßaIentino,

t)or raeldjen bodj eine nidjt oergiftete Sdjate tjingefteüt

TOorben, jugleid) mit feinem ä>ater unb unter benfelben

©ijmptomen erfranfte? Sie^ gu erflären, mü§te mon

annefimen, Gefare t)abe von bemfelben 3ucf6rroerf ge=

noffen roie ber ^apft. SBarum Ijat bann aber bie £e--

genbe md)t§ baoon gefagt? 58erbäd)tig ift anö), ha'^

Sanuto erjä{)lt, Sllepnber feifd)on „am näd)ften 9}?orgen"

(nad) ber S^ergiftung) geftorben. SDaS fielet ganj fo

au§, a[§> foHte baburc^ ber braftifdje ®ffeft ber ©ift:

fcene erl)öl;t werben, ©nbtid) mufe bodj nod) einmal

barauf üerroiefen werben, bafe in bemfelben ^neber=

monat äluguft in 9^om eine 9}tenge 9)cenfd)en an ber

2)ialaria unb an ber S)i)fenterie erfranfte unb ftarb.

(Summa ©ummarum : bie Segenbe üom ^obe be§

^apfteS am 33orgiagift mag al§ l)iftorifd)er 9toman

paffiren, aber jroeifelloS flargefteHte ©efdjic^te ift fie

nid)t . . .

^er 3Salentino mar nod) nid)t im Staube fümmer=

lid)er ©enefung, fonbern üielmeljr nodj fiebergefdjüttelt,

a{§ fein 5lsater ftarb unb, roie gemelbet, fd)luberig ju

©rabe gebrad)t raurbe. Gr tjat nad^maly ^um 9}iad)ia=

oelli gefagt, er l)ätte alle 9}cöglid;feiten, bie fid) au^

bem Slbleben feinet SSaterS ergeben tijnnten, norbcbadjt

unb ermeffcn unb für jebe berfelben bätte er ba^3 geeig=
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nete Slusfunft^mittel bere{tge()alteir'0 ; er l)ätte in feine

9?ed)nun9 nnr biefe ^i^^x nid)t eingefteflt, baß er mit

bem ^apfte jugleid) üoiu ^obe bebrot)t werben fönnte.

SntfteHten Wefid)te':\ unüermögenb, ]iä:t nnf ben Steinen

äu galten, anf feinem ^ranfenlager mit Ct)nmad)ten

fämpfenb, roor ber 33atentino bennod) weit entfernt,

\iä) oerloren jn geben, 2Bäre er gefnnb unb bei ooUer

^raft geroefen, ptte üieEe^t 9tom baS Sd)anfpiel ge^

fet)en, ba^ ber Saftarb 3Üeranber§ an ber Spi^e feiner

9000 Sölbner fid) jum römifdjen ßäfar ober gar ^um

römifdjen ^^^apft aufroarf. £h folc^e ©ebanfen von

großartiger a^erlycgenl)eit inmitten üon ßefare'^ lieber:

pljantofieen auftaud)ten? (Sd)uierlid). S)ie -Keatpoliti!

p^antafirt nidjt, fie red)net unb jroar mit 9Md)filiegen=

bem. ©elb roürbe man äunäd)ft brüud)en, üiet G)elb.

Saßt unfern .*öauptmann für alle§, unfern oietgetrenen

9)cid)eIotto , e;? an^i ber uatifanifd)en (5d)a^fammer be=

fd) äffen

!

^er üielgetreue SJiidjelotto tt)at, roie ii)m befol)len

roar. (Sr oerfügte fid) in ben 3]atifan , fe^te bem .S\ar:

binaUSdja^meiftcr (Safanooa ben ©old) auf bie ^Bruft,

jroang it;m bie Sdjlüffel jur <Sd)a^fammer unb ben

©elbtrut)en ab unb forgte für bie Ueberfüiirung oon

100,000 (ober gar, tcieSanuto roiffen will, üon 300/)00)

©ufaten in ben ^^alajjo feinet ^errn im SSorgo, roel:

d)e§ (Stabtquartier oon J^rieg^fnedjten be§ Sorgia roim=

melte.

^cr franfe Wann war bod;, roenigftenS jur Stunbe

nod), eine 9J?adjt, mit meldjer mon re(^nen mußte, unb

*) „Aveva pensato atutto quello che potesse iiascere iiioreudo

il padre, e a tutto aveva trovati) rimedio." II Pnnci])e, oap. 7.
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man red)nete mit i^r. S)ie ©efanbten italifd^er dürften

unb Üiepublifen , bie 33otfd)after ber fremben 2)iäc^te,

bie Unterljänbler be§ Kollegium« ber Harbinäte brängen

fid) an bem 33ette be§ SSalentino, lueldier ja in biefem

Kollegium über ad)t Stimmen unbebingt jn rerfügen

l;at. 2Im 30. 2Iuguft fommt man ju biefem ^ompro^

mi§fd)ht^: ber 33orgia ucrlä^t binnen brei 2:;agen mit

feinen S:^ruppen bie ©tabt, jiefit fid) naä) ^t\n imüd
unb oerbürgt bie 5rei!)eit be§ Äonflane, wogegen ha^

t)eilige MoÜeginm iljn al§ ©eneralfapitän ber ^ird;e,

foioie alö ^ergog ber 9iomagna anerfennt unb unter

^rompetenfdjaü aufrufen (ä^t, ba^ jebe 33efd)impfung

ber 33orgia unb iljrcr '^Parteigänger mit bem STobe ht-

ftraft raerben foU.

(Sefare Ijat raot)l beuttid) gefeljen, ba^ ber fprin=

genbe ^unft in ber (£adj(age bie neue ^^apfltuat)! märe,

^om 2Iuefan berfelben t)ing für itjn juDörberft aUeS

ah. Sein üertrauter 2In^änger SSonafebe, ^ifd)of oon

ßf)iufi, mad)te fidj baljer eifrig baran, im 5lon!(aüe

borgia'fd)e l'eimrutt)en aufjuridjten unb borgia'fdje ^^allen

5u fteHen. S)ie 3lbfid)t ging in erfter Sinie barauf, ben

iiarbinat älmboife, meldjer mit bem ^Isafentino engbe=

freunbet unb felbigem Dielnerpflidjtet mar, auf ben Stut)l

^etri ju fe^en; in jmeiter fiinie, faul 3lmboife nidjt

burc^jubrüden märe, foUte bie 2Balj( auf ben alten Rax=

binat 'ipiccolomini geteuft werben, üüu roeldjem mit 33e;

ftimmt^eit ju erroarten, baß er fid) ben 23orgia banfbar

unb geraogen ermeifen mürbe. Ot)ne ben Diüdtjalt an

einem günftig geftimmten ^^apft glaubte (Sefare nid)t

aulfommen ju tonnen. (£5 rourbe je^t bod) offenbar, bafe

ber Sot)n ailejanberl bei Sed}ften fein 9}cann oon

©eniul, fein fd}öpferifd)er, felbft^errlidjer ©eift mar.
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fonbern nur ein fc^arfoerftänbiger S)iptomat, fein ^elb,

fonbern eben nur ein ^t6)mx , beffen ^ied^nungen su=

bem fein ^acit mef)r ergeben wollten, foraie in bie oon

il)m gef)anbf)abte 9ie(i)enina)d)ine he§> ä>erbred)en§ eine

Störung tarn.

2)te Störung mar ha, bie SDiafc^ine arbeitete nur

nod) mangeUjaft unb üerfagte balb gang ben S)ien[t.

5Dte 35oti'cf)aft üom 5tobe SKe^-anberS be§ ©e(^ften rief

üon einem Gnbe ber ^albinfef juni anbern einen (Sd)rei

be§ groljlodeuö i)en)or. SlUe geinbe ber 33orgia t)atten

barauf gelauert. Qe|t Tüf)rten fte ftd) an aDen ßcfen

unb ßnben unb f)anbelten geniä^ if)rer Ueberjeugung,

baB e§ mit ber 33orgiaroirtl))d)aft balb au§ unb oorbei

fein mürbe. $l^iele ber üom oerftorbenen Statt()alter

6f)rifti unb feinem (Sof)n Gefare beraubten fonnten

fid) fofort ungef)inbert roieber in ben 33efi^ oon Sanb

unb Seuten fe^en. S)er Sforja feierte nad) ^efara,

ber 35arano naö) ßamerino, ber 3)iontefeltre nad; Ur^

bino, ber ©aetano nad) (Sermoneta jurüd. Sie ^ex^

brödelung be^ SdjrainbelbauefS auf bem g-reuelberg f)atte

begonnen.

Serroeil Ijatte fid) ber fraufe ^isafentino am 2. ©ep;

tember- üon 9iom nad) 9fepi aufgemad)t. ^aübartire

trugen ben auf einer mit fd)roarjem Xud) befd)Iagenen

(Sänfte Siegenben. ßr naljm feine 9.1tutter 33anoä5a mit,

foroie sroei feiner 33aftarbfinber, ©irolamo unb Sufrejia,

auä) feinen Sruber ^ofreb unb bie beiben i^naben

SfJoDrigo unb ©ioüanni SSorgia, alfo feinen Sf^effen unb

feinen ^atbbruber, beren fpätereS Sdjidfal giemlid)

bunfel ift. 5^er Steifegug ging unter bem Sc^u^ einer

ftarfen $8ebedung dou 9teifigen uor fid). ^n 9lepi, roo

er im Saufe be§ (September^ nur langfam unb nod)
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nid)t üöüig tjenai§, erful;r ber ^erjog ber :)iomagna,

mit beffen ^erjogi'c^aft e§ ober imdjöerabc fc^arf unb immer

fdjärfer bergab ging, ba^ ber Jlarbinal '^Uccolomini unter

bem Flamen '^Un§ be5 ©ritten alg -^^apft an§> bem i^on=

![aoe lieroorgegangen fei. greilid^ follte ber (;infättige

@rei§ nur 26 S^age lang auf bem Stul)! ^^ietri filmen,

fo bafe er nid;t einmal 3^^^ f)atte, aUe feine 12 Jlinber

beiberlei (Bef($(edjt^ im Sßatitan einjuljerbergen, mol)[

aber, ben 33ifd)of üon Gijiufi ^um ©oüernator oon diom

ju mad)en unb bem -l^alentino bie ^tüdfetjr nad) 9Jüm

5u geftatten.

©emjufofge jog ßefare am 3. Oftober mit ben

(Seinigen raieber in diom ein, geleitet üon 150 5lüra§=

reitern unb öOO gufefnedjten. @r mar, objmar nod)

bleid) unb fd)road) auf ben SBeinen, üoII 3^'^^ßi^f^^t.

2)er %-ap'\t eriüie§ fid) it)m burd)au§ günftig unb '^au;

belte mit i^m al§ bem ^er^og ber 9iomagna, beren

fefte ^Iä|e bie ^auptleute feiner ©ölbnerbanben befe^t

l)ielten. 9tomagnolifd)eStäbte, j. 58. (Sefena, fanbtenfogar

2(bgeorbnete jum 33orgia, um itjn iljrer ^reue unb 2tn;

t)änglid)!eit in r)erfid)ern. ßr liefe fid; gegen ben ^^ene^

tianer ©iuftiniani, SSotfd^after beim Ijeiligen Stuljl,

batjin auf?, bafe er getuifs mnre, nid)t nur feinen je^igcn

58efil3 ju bel)aupten, fonbern audj ba!J banon ^i^erlürene

jurüdäugeroinnen.

®ie Gnttäufdjung hm rafd). 5)ie Drfini, bie S'ob;

feinbe ber 33orgia, erljoben fid^, unterftütjt üon ©efin=

nungägenoffen, im J^irdjenftaat in SBaffen gegen ben

33alentino unb bradjten benfelben in 9iom felbft in bie

bebrol)lid)fte Mlemme, inbem fie ben Söorgo umfdjloffen

unb fperrten, fo bafe Gefare in feinem ^^^alaj§o förmlid)

belagert mar. 9cur ber 53eil)ilfe befreunbeter Äarbinäle,
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foiDie be!§ ^apfte^ fetber, oerbanfte er ey, ha^ er mit

feiner ^amilie in ben S>atifan unb oon bort mittet§

be§ unterirbif(i)en ©ange§ in bie ©ngelsburg fii^ ju

retten rermoi^te. ®a aber ba§ ^afteü gegen bie über=

legenen Streitkräfte ber Crfini unb iljrer ^erbünbeten

üorou§fid)tlid) nid^t lange ju t)alten war, fo beabfid^tigte

ber Gingefd)loffene, mit bem 33eiftanbe be§ ''^^apfteS al»

9}iönd) uerfleibet au!§ ber ©ngel^burg unb au§ 9^om

5u entroeic^en, um fid) mit feinen in ber Stomagna

ftel)enben ^auptleuten 9)ii(^eIotto , S)a" ©picione unb

^eüa isolpe 5U üereinigen.

®a ftarb am 18. Dftober, fünf ^age, nad)bem ber

©ot)n 2tlei*anber§ eine 3uf(ud)t im ©on 2lngelo gefun^

ben, ^siu§ ber ©ritte. S)a§ ift ein fd^timmer ©treid^

geroefen, ein fc^limmfter für ben 3]alentino, ber je^t

eigentlid^ nur noct) ein befangener mar. ©ennodt) oer^

jagte er nid)t. 9}(adjiat)eni , in biplomatifdjer 9)iiffion

eilenbio non ^-(orens getommen, fal) i()n am 26. Cftober

im ^afteß unb fd;rieb an bie ©ignorie ba^eim: „®er

i^erjog ift in ber ©ngetsburg eingeid)Ioffen, allein tro|;

bem t)offt er meljr at^ jemalc-, nod) grofee 5)inge ju

tt)un, üorau^gefe^t, bafe e§ it)m gelinge, einen ^apft

üon feiner 9)iad)e juipegejubringen."

S)a^ gelang nun aber nidjt, obgleid) er roäl^nte,

e§ roäre gelungen, ©ei einer nod; fo realpolitifd), ju:

le^t fommt jumeift ein nod) 9^ealpotitifd)erer über i^n,

mie über ben l^ouiö 33erl)uell, genannt Sonaparte, ber

Sifmard !am.

Unter ben 33en)erbern um bie Siara ftanb ^ulion

bella 9?oüere in ber erften 9^eit)e. (Srft ein ©egner ber

'i^orgia, |atte er fid^ bei @elegent)eit ber 58rautfal)rt

©efare'ö r\a6) granfreid) mit i^nen au§geföt)nt unb war
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bann fogar in bem iinb biefem ein görbcrer it)rer 2Birll)=

fdjoft geroefen. (5r geigte fid) aiid) je^t geneigt, mit bem

2>atentino einen »ganbel ju madjen, unb man tarn rafd) ju

einem „Do, ut des". 2lm 29. Cftober rerpfHdjtete fid)

ber Jlarbinal, fall§ er ^^Qpft roürbe, ben SBorgia in feiner

Stürbe aU ©onfaloniere ber römifd^en Slird^e ju he^

[tätigen, foiine il)n a[§> ^erjog ber Dtomagna anju^

erfennen, unb Cefare feinerfeit^ oerfprad), über bie

Stimmen ber fpanifdjen unb anberen ^vorbinäle üon

borgia'fdjer Wiad)^ gu Öunften ©iuliano'^3 lu üerfügen.

(St, ber jo oiele überliftet fiatte, lie^ fid) je^t berma^en

Überliften, ba^ man uerfudjt roirb, feine 9?aiüität ju hc-

lädjeln. äßie fonnte er, ber niemaliS angeftanben, SBort

unb ©ib ju bred^en, fo e§> ii;m 33ortt)ei( bradjte, roät)nen,

ba^ ein anberer iljm mort^aften würbe?

2Im 1. 9ioüember 1503 mürbe ©eHa 9?oüere im

^lonftaoe gen)ät)lt unb ftieg qI§ ^lühiS, ber 3«'eite auf

Den ©tut)l ^etri. ^e^t t)ielt e§ ber ä^alentino nid^t me^r

für nött)ig, fid) Ijinter ben äöäüen ber ßngelebnrg §u

bergen, ©r erfd)ien, umgeben von (Sbellenten feinet-

^aufeS unb Cffijieren feiner 2;ruppen, im SSatitan, um
ben neuen ^apft gu beglüdroünfd)en, unb rourbe gnäbig

empfangen. Sas ging fo etlidje läge lang. 2lber im

SSerlaufe berfelben mu^te er erfal;ren, bafj üerfdjiebene

©tobte in ber 9iomagna, roie gorli unb ^'i^o^Q/ xeheU

[ixen unb il)re eljemaligen Ferren gurüdrufen mollten.

9hir ber feften ^^lä^e, in roeldjen feine junerläffigften

^auptleute bejeljligten, mar er nod) fidler, unb ba jnr

:^iga feiner alten geinbe and) bie ^-lorentiner unb

SSenetianer ju treten 9)tiene mad;ten, fo fa^ il)m ber

^erjoggljut nur noc^ fet)r lofe auf bem 5!opfe. (St be--

ge^rte Urlaub uom ^^apft, um gegen bie „9{ebellen" gu
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marf^iren; aber je^t geigte fid) QuIiuS ber 3weite, rote

er roar. 3" einem ©efpräd; mit lliQdjiaoeÜi, bem floren^

tinifd)en, unb ©iufiiniani, bem üenetianifd^en ©efanbten,

äußerte ber tieilige ^^ater: „Sleinen (Stein oon meinen

j^eftungen foH ber ^erjog Ijaben. ^d) Ijabe im ©runbe

bem 33orgia nur bie ®id)erf)eit feinet £eben§ unb ^ödy-

ften» nod) ben 33efil3 feiner ^Nriüatbefit^ungen üerbürgt.

®ie 9iomagna geljört bem l;eiligen römifdjen ©tut)!."

^er '^^ontife^• roar nid^t ber 9)iann, fid) mit ber 2leu^e;

rung feiner 2Infid)t ju begnügen, fonbern üerfdjritt ba^u,

biefelbe jur ^(jatfadje ju mad;en, b. l;. bie päpftlidje

(Souüeränität über ben 5vird^enftaat roieber Ijerjufteüen.

Julius ber ^i^eite raupte, roa§ er rooUte, unb f)atte ba§

3eug, e§ burd)5ufe^en. (Sobalb ba§ bie Seute merften,

rourbe aud) I)ier bie alte ©efdjic^te roieber neu, ba^ aUe

Seftimmbaren, alle 2Banfer unb (Sd)roan!er bat)in fielen,

roo 3ur Stunbe bie größte ^raflentroidelung ftattt)atte.

©emjufofge geroann ber ^apft in eben bem 9)iaBe ^^artei=

ganger, in roeld;em ber 33orgia beren ocrior. 2lu(^ bie

SSerfdjroägerung mit gerrara t)alf je^t nid)ts meljr. ®er

^erjog (iTcoIe roar eben aud) ein 9Jealpolitifer unb lautete

fid^ root)l üor bem ^erfud^e, bem fd)on I;alb unter=

gefunfenen S3ruber feiner ©d)nur ein 9tettung§fei( 5u=

juroerfen.

3m ©efüt)Ie feiner roac^fenben ©tärfe lie^ ber

^apft §8efet)Ie an aUe S!)i)naften, Sarone unb 6töbte;

magiftrate im 5^ird)enftaat au!§gel)en, überall ha§> (Sd)IüffeI=

banner aufjupflanjen. @r roarb 3:^ruppen unb berief

ben ^erjog üon Urbino jum ©eneralfommanbo ber;

felben. 2t(!§ ber 58aIentino fidj roeigerte, ßefena unb

anbere noc^ von feinen ßonbottieri get)altene fefte ^(ä^e

tj! ber Sf^omagna (jerjugeben, lie^ it)n ^wliu^ Qn^ 22. 9io=
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oember üeri)aften, imb baB er e^ tf)un fonnte, beraie»,

ba» mei)rerraäl)nte SdjunnbeKjau» fei ftarf im ^^er=

fradjen begriffen. 2Bä()renb Gefare im (Sdja^tammer;

gebäube be§ ^^atifanö in „fürftüd;er" ©efangeufdiQft

get)Q(ten rourbe, empfing er bie 9iad)rid)t, ba|3 sraei feiner

©etreueften, bie .^auplleute 9)tid)etotto unb ^eüa '^volpe,

feinen geinben in bie §änbe gefallen. Unlange baranf,

im ^onuar 1504, liefe fid; ber ©efangene ju einem

neuen ^aft mit bem ^^apfte l)erbei. ©egen Uebergabe

ber geftungen in ber Siomagna foUte (Eefare nad) Cftia

gebrad^t unb bort freigelaffen toerben, um fid; nad;

g-ranfreid) einjufdjiffen.

9tad) mandjerlei SBeiterungen rourbe biefer ä>ertrag

in Sison^ug gefegt. Julius ber ,3'Wßite liefe ben ge=

bemütljigten 33orgia burd) iUirbinal <£anta ©roce nai^

Cftia geleiten unb bort am 26. 2tpril freigeben. Slber

5u feinem llnglüd fd)iffte fic^ Gefare mit bem Häuflein

üou ©etreuen, bie aud^ im 9Jiifegefd)ide bei it)m au§-

Ijietten, nid)t nad) ^-ranfreid; ein, unb fo fam er au§

bem Siegen unter bie Traufe, ©r l)atte fid; uon (Son=

falüo be Gorboüa, roeti^er injroifdjen (am 31. ©ecember

1503) bie ^ranjofen in einer Sd;lad)t am ©arigliano

r)ernid)tet unb bie fpanifdje ^errfd)aft über ganj Sceapet

feftgefteüt l)atte, einen ©eleit^- unb ©id)erl)eitebrief ju

oerfd)affen geraufet unb raanbte fid) im 93ertrauen barauf

bem 9ieapo(itanifd)en §u, rao er fid) am 28. 9Ipril 1504

im (Saftello 9iuodo bem „grofeen S^apitän" uorftellte, ber

itju freunblid) aufnaljm. 33alb jebo^ tinberte fic^ ber

5Con. Sind) (jier raieber foüte Gefare mit feinen eigenen

SBaffen gefdjlagen raerben, mit 5:^reulofigfeit unb ä>er:

ratl). Sem ©tatttjalter 6l)rifti roar bie 2lnroefenl)eit be?>

35alentino in Sieapel unbequem. Gr rooUte ben ^orgia.
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befjen 9^änfefunft er mit 9ied)t fürdjtete, übertiaupt an§>

Statten fortt)aben. 5^arum lag er bem fpanifd)en (Statte

t)atter in ben Dljren mit bem 3lnfinnen, feinen ©aft

feftnet)men 511 (äffen. Gonfatüo war ba§u roiüig, trug

aber bod; ©d^eu, fein cerpfänbete^ SBort otjne Um;

ftänbe gu bred)en, unb liefe [id) oonfeiten feines i?önig§

bie $ßert)aftnat)me Gefare'S befel)len*). 2lm 27. 9)ki

unirbe biefer feftgenommen, erft in§ ÄlafteH von Qed^ia

gefegt, t)ierauf am 20. 2Iuguft an 25orb einer ©aleere

gebrad)t unb nad) Spanien abgefül)rt; rool)in er üon

feinem ganjen ©efolge nur einen ^^agen mitnel)men

burfte. Slüe ^srotefte unb SSerroenbungen, roeldje Wia-

bonna Sufrejia von ^-errara an§> 5U ©unften i()re§

33ruber§ §u ermirfen roufete, blieben frud)tlo§.

9(ad) feiner 3(uc'fdjiffung in «Spanien mürbe ßefore

guerft in ßom^iüa in ber "^^roDinj SSalencia eingefdjloffen,

fpäter bann nad) bem ^lafteÜ 2a WiOta bei 9)iebina bei

(Sampo üerbrad)t. (Sr beftürmte feinen früljeren 93unbe§:

genoffen, ben £önig Subroig von %xanlm&i, mit 33riefen,

bamit biefer beim fpanifd)en Slönig fid) für bie ^-rei=

gebung be§ ©efangenen oerroenben möd)te. SlQein Sub;

mig fanb e§ nid)t ber 9)tüt)e roertl), ouf biefe Sitten

einer gefallenen ©röfee ju antroorten. 9iod) mel)r, er

entjog bem 33orgia ben ^itel unb bie dienten eineä §er=

Sog0 t)on 58alentinoi». 9iun, ßefare mar ja ein guter

Sateiner unb mag bei biefer ®elegenl;eit root)l ein be;

*) ©0 fteKt ^omaft in feiner ..Vita di Cesaro Borgia'- dl. o.'ü»)

Die <Bad]e bar. (ig lief in Italien ein ©erüd)t um, bie SBitrae beg

ermorbeten Suca bi ©anbia ^a6e eio 6ei bem fpanijd^en |)ofe burd)=

gefegt, baf5 gegen ben 9JJbrber i^reg ©atten fo feinbfelig vorgegangen

iDÜrbe.
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!annte§ (^^lügelraort be§ Duibiug in ben Sart gemurmelt

l^aben*).

®er 9iänfefünftler tnarD and) im 5)oujou nou Sa

9}cota nid^t mübe, allerlei .gt^^telungen ansufpinnen. ßs

l)ie^ aiid) einmal, er (jätte ^-erbinanb ben ^atl)olijd)en

fo Ijerumjubringen gemußt, ba^ it)n ber ilönig nidjt nur

l^abe freigeben, fonbern itin aud) an ber ©pi^e einer

3lrmaba nadj i^^^lic'^ fd)iden rooUen, unb jroar junädjft

^egen ben (Stattljalter oon 'Jceapel, beffen 5:'reue bem

jpanifdjen ^ofe ücrbädjtig gemorben fei. ©idier ift nur,

bafe es bem SSorgia gelang, feinen ^üter S)on ©abriel

bc S^ipiO/ ^afteHan von Sa 3)lota, ju beraegen, ein

2tuge ober gar beiöe jujubrüden, unb bemjufolge am
25. Cftober oon 1506 au§ feinem ©efängnife ju ent=

fommen. Q§> muf5 ein fütjue^ Sl^agni^ gemefen fein. (Einer

ber ©efängni^iüärter fagte jum 33rant<ime, al§ biefer ju

feiner 3^^^ bie Certlidjfeit befidjtigte, bie (E'ntroeii^ung

Gefare'^ roäre nur mittel^^ eine§ großen SBunber^ (rpoi"

grau luilagTo'-) möglid^ geiuefen. ®ie %{nd)t ging ^n-

erft in ba§ ©ebiet be§ ©rafen oon SSenaoente, roeld;er

bem ?^(üd)tling ^ferbe nnb ^nil)rer geftettt l)atte, unb

Don bort nad) ^ompelona, roo ber Gntronnene am

3. ©ecember bei feinem ©d)roager, bem ^önig oon

^Raoarra, eintraf.

®a6 madjte grofee^ 3luffet)en in ber Sßelt, ^umal

in ber italifdien. 5Jtan erwartete bort nid)t§ anbere^,

aU ben ^apftfot)n no(i^ einmal auf ber großen poli=

*j Dunec eris felix, rnultos uumerabis aiuicos,

Tempora si fuerint nuljila, solus eris.

(©i|eft bem ©türf bu im ©rf)o&, roirft »iele ^reunbe bu ääl)len,

3lber nom UnglüdE umftüvmt, roirft bu birf) finben allein.

)
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tif(^en Süt)ne auftreten 5U fet)en. ^enn er mar in

Italien feinesroegS üergeffen unb ^ultuS ber ^xoeik

beeilte fic^, bie 33e[a|ungen in ben (Stäbten unb ^afteüen

ber 9ioinagna ju oerftärfen unb alle alten geinbe ber

Sorgia aufjuforbern, gegen attfältige neue Sorgiaftreic^e

bas 3^ött)ige norsufe^ren. 33a(b jebocö finb bie)e 33e-

forgnÜfe t)infäQig geroorben.

65 raar bod) roie ein (Spott ber Stemefiio, bafe Gefare^

bem bie ^önigefrone üon ^tatien in ben träumen feinet

(S-t)rgei5e§ t)orgefd)immert ()atte, in einem fo ju fagen

bettell)aften ^anbel ju ©runbe ging. Sein Sdjroager,

ber 3aunfönig ^tan b'2tlbret, lag in gef)be mit einem

rebeüifd)en 3>ai"aIIen, bem ©rafeii Soije be Serin§, unb

fieüte ben Sorgia an bie Spi^e feiner Truppen. Gefare

manöDrirte fo, ha^ er ben ©rafen graang, üd) in ber

33urg üon S?iana einjufdjliefeen. 33ei ber 33erennung

biefer Surg nun fiet er am 12. ^Jiärj üon 1507 in

einem ^intert)alt, empfing 22 SBunben unb blieb tobt

auf ber SSalfiatt. Sein Sdjroager tiefe it)n jur Seite

be§ ^auptaltar^ ber ^ird;e Santa aJiaria im Rieden

2Siana beife^en unb fpäter auf ben ©rabftein bie ^n-

fd^rift meifeeln: „§ier birgt bie ßrbe einen, roeld^er

<Bä)xedin in bie SBelt trug unb nac^ feinem ©efallen

^rieben ober ^rieg madjte. SBanberer, ber bu Sinn

t)aft für ba§ 2Bunberbare unb ba§ (Srftaunlid)e 5U roertf)en

meifet, t)ier ftel)' ftiC!"

Gefare'ic ©attin, GI;arIotte b'Stlbret, mit roeldjer er

im 9)iai 1499 ju 6f)inon ^od^jeit gemad)t, t)atte er

fpäter nid}t loieber gefe^en. Sie mar im Januar 1500

3)iutter eine§ STöd^ter leine- geroorben unb ftarb, erft 32

3af)re alt, im aJiärj 1514. 3t)te Tod)ter Sorife heiratete

ben ^errn Soui'c be la TremouiQe, ^^rin§ oon Talmont,
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unb, nQd;bem biefer in ber Bä)laä)t t)on ^ama gefallen,

in jroeiter ©Ije ben ^errn ^^l)ilipp be 33ourbon=33nffet.

2Ba§ bie getegentUd; erroötinten jroei Saftarbfinber bc^^

9>alentino anget)t, fo ift ber Änabe ©irolamo fpurloö

Derfd;otten nnb bie ^odjter Snfrejia 1573 aU 9conne

geftorben.

2)ie alte 33anojäa loufete fid) in 9iom jn t)a(ten,

t)atte jraar üiel mit ^roceffen jn fdiaffen, blieb aber

bod) im 33efi^ eineS reid)Iid)en 3ln§fommen§, erlebte

nad) bem 3:obe iijre^ ''^papfte^ nod) brei Stattl^alter

Gt)rifti, ftarb im 9coöember 1518 nnb ronrbe in ©anta

9Jiaria bei ^^opolo mit großem ^^'ompe begraben. ^{)V

jüngner gol)n, ^ofreb, raupte iid) bi§^ ^^n feinem ^ob im

Sefi^e feiner S^itel unb ©üter al^ ^srincipe bi Squillace

§u bef)aupten. Seine grau, S^onna Sancia, ftarb 1506

finberloxs 9\obrigo, ber Soljn be» ermorbeten 2llfonfo

bi Sifeglia, burfte nid)t ^u feiner 93iutter nac^ gerrara

fommen. (Sr ftarb breijel;niäl)rig ju JBari im ^aufe

feiner Xante uon uäterlii^er Seite, ^f'^^^IIa b'älragon,

unb raar alfo ber ©lüdlidjfte feiner ganzen Sippfd)aft,

ba be!annttic^ „\m\Q ftirbt, roen bie ©ötter lieben",

©ioüanni Söorgia, jener „römifd)e 3nf^"t"/ tueldien

2llej:anber ber Sed)fte juerft für einen Sotjn feinet

So^ne» ßefare ausgegeben, bann a[§> feinen eigenen

„ex muliere soluta" anerfannt l;atte, erfdjien i. 3- 1517

am ^ofe üon j^errara unb rourbe mn 3)Jabonna Sufrejia,

roie eö fdieint, förm(id) al§ 23ruber be^anbelt. Später,

1530, rourbe er in Siom fidjtbar, roo il)m feine Wlxüti

erlaubten, im .öerrenftile ju leben. ÜBeiter rourbe von

iljm nid)tS mel;r geljört ober üermerft. Sufre^ia 33orgia

felbft ^at fic^ bi§ §ule|t ai§> ^erjogin oon gerrara fel)r

rerftänbig gefiil)rt unb barum and) obenauf gel;alten.

Sit) Off, Oii-ftiiltoit inib (*'H'iMii*toii. 10
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9)?ef)r al§ ein 5)tann üon ©eift, (Stattlid^feit unb großem

(Stonb f)at fid^ noc^ in bie S^odjter be§ ^^apfte§ oerliebt,

aber fie roar 511 fhig, um if)rent ©ema{)t gegrünbeten

3lnta§ 5ur Giferfudjt ju geben. Sie luufete fe!)r lyol^I,

bajs biefer Stlfonfo nid)t mit fid) fpaften lieBe. ©ie

gebar bemfelben fünf ^inber. ^^x ältefter (Sot)n würbe

ber ^Jad^folger feinet 5i3ater§ al§ ^erjog Srcote ber

3roeite, if)r ©o^n ^ppolito ftarb al§ ^arbinal, iljre

^od)ter Seonora al§> 9conne. Sie felbft ift lange ^uüor,

am 24. ^uni 1519, im (£d)IoiJe uon ^-errura im 5Beifein

i{)re§ @emat)I§ geftorben, beffen 2ld)tung unb Zuneigung

fie fid) ju erroerben gemußt t)atte.

3a{)ri)unberte finb baf)ingeroIlt, feit ba§ grofee

Sc^roeigen ik aüe mitfammen, (Sd)ulbige unb ©d)ulb-

lofe, {5^reü(er unb Cpfer, eingefdjlungen i)at. 3>on all

il^rem ©lud unb ©lang ift feine ^anbüoU ©taub me^r

übrig. 9hir ber 9lame 58orgia ift geblieben, um für

alljeit mit Safter, 9iud;lofigfeit unb 3lbfc^eu gleid)bebeu=

tenb ju fein. 3)enn bie SSeltgefd)id)te ift bod^ ba§

„2Beltgeri(^t", bie Ferren §of^iftoriograp^en unb i^re

9iad)ftreber mögen fagen, wa^i fie rooUen.
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^etanntlid) unb leiber ftet)eu bie ®eut|d;eii an

^iotionalfinn noc^ immer rccit t)inter bcn übrigen Kultur;

üötfern ^müd. ^ie jammerfäUg--parti!uIariftifd)e @eftal=

tung unferer ©efc^ic^te erflärt baC^. Gl gab ja jal)r=

(junbertelang feinen beutfc^en (Staat, wie I)ätte e§ ein

bentfc^es ©taatÄgefüIjl geben fönnen?

3m naturnott)n)enbigen ©egenfa^ §u unferer poU=

tifd)en Jlrätjroinfetei entroicfelte fid) !ulturgefc^id^tlid) unfere

SBeltbürgerei mit ii)rer l;ellen Sid)t= unb if)rer bunflen

Sc^attenfeite. ^er beutfc^e OJeniu^ gab bem fel;r be;

greiflidjen ^ang unb Strange naä), au§> ber erbärmlichen

SÖirtli^feit in ein ibealiic^ey SBoÜenfudufsljeim empor=

juftreben unb fid) bort mittete nninberbarer (S(^öpfiingen

ba§ SBeltbürgerredjt ju v -tüerben. 3lber je {)öi)er unb

füt)ner ba broben fein ^-hig, um fo tiefer nerfan! brunten

bie SOtaffe bes 23otfe§ in üaterlanbllofe *:]if)iüfterei.

^ierju TOar nod) ber unfelige 9iif3 gefommen, roel-

dien bie fogenannte Dieformation in bie 9iation gemad)t

f)atte. infolge beffen gingen bei ber bajumal uorge=

nommenen ^fteuttieitung bei Grbbaflg bie S^eutfdicn leer
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au§. (Sie Ijatten ja feine 3ßtt, an ber Äolonialbeute

fid) iljren 2Intf)ei( jii neljtnen unb ju fid^ern. S^enn fie

f)atten alle §änbe noU bamit ju tf)un , um tljeologifc^er

^laufen unb fd)oIaftifd;er Sappalien luiUen einanber

bitter gu fiaffen, einanber pfäffifc^ ju oerflud;en, einanber

hx§ auf§ S3Iut ju plagen, einanber ju ^unberttaufenben

tobtjufc^Iagen. ^n if)rer bogmatif^en S]erboI)rtt;eit, in

it)rem fonfeffionellen 2Bat)nun^ bulbeten fie nic^t nur,

nein, roünfd)ten unb förberten fie aud^, ha^ unfer Sanb
bie SBatftatt rcurbe, auf roeldier anbere 9iationen i^re

^änbel auefoditen. Selbftüerftänblid; immer auf Soften

S^eutfd)Ianb§, gang einerlei, ob bie Sofung lautete : §ie

£utf)er! ober: ^ie Soijola!

Wdt jenem erftgenannten gelbgefd^rei auf ben Sippen

unb mit ungemeffener e()rfurd;t im «gerjen t)at aud) ber

(Sd)racbenfönig ©uftat) Slbolf im 33unbe mit granfreid)

unfer Sanb jum a>erfud)^5felb für feine (SToberungegelüfte

mad)en !önnen unb bürfen. So tief ()atte bie Unbeutfd^;

t)eit feiner dürften — bie Äaifer inbegriffen — unb
bie ©laubengunitl) feiner 5^att)olifen unb ^^roleftanten

ba^^ 5)eutfd)e 9ieid) I)erabgebrad;t. 3iad)bem bann ber

„©lauben^^elb", loeldjer feine 2Ibfid)t, ®eutfd)lanb ju

einer fdjroebifdjen ^^roDinj ju mad)en, in ein fo erbau=

lidjee ^-pt)rafenmänteld)en ,^u t)üßen mufete, bei Sü^en

(1632) gefallen, fiaben bie (Sd)roeben, immer aU ^ex-

bünbete ^ranfreid)^, ben dUuh, ^ranb= unb a)(orbfrieg

auf beutfdjem 33oben nod) fedj^elju Satire lang raeiter^

gefüt)rt, um fdjliefeüd^, mit beutfdien Sanbftüden au§=

geftattet unb mit ungetjeurer SBeute an @elb unb ©ut
belaben, fieim^u^ie^en. ^ür fie war jener entfe|li(j^e

S)rei§igjä(jrige £rieg, metdier unfer Sanb in bie unterfte

S^iefe be§ ©lenb§ ftnrjte, nur eine fröf)Iid^e 2Bifinger=
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fat)rt geroefen, b. i. ein ^iraten^iug im üergrö^erten

oltffanbinainidjeu ©til.

Unterftüt^t üon feinem Rangier Sli'el Ci-enftjerna

— neben bem Slarbinat ^id)elieu ber bebentenbfte ^i=

plomat be» 17. ^al)rt;unbertx^ — t)at ©nftaü 2lboIf

©djroeben ju einer ©ro^mad^tfleüung erljoben, üon mel-

d)er e^-' erft burd) Raxl XII., ben tollen «Säbelroffler,

raieber enbgiltig (jerabgeftürjt werben follte. 2)a§ ^erab^

gleiten oon ber (Sd)iüinbel^öl)e begann jebod; fd)on nnter

ben nä(^ften 9tad;toIgern be§ „©(anbensljelben", raeldjer

feinen Soljn, fonbern nnr eine ^Toditer Ijinterlaffen i)atu.

Siefe 6l;riftina, beim 2:^obe iljre^ ^X^ater^o ]eäß-

jät)rig, raar ba5u beftimmt, auf ber ©efdjidlitebüljne jiuar

feine grofee Königin, aber bod) eine ber abfonberüd^ften

Figuren bar^uftellen , loeli^e jemals über biefe 23ül)ne

gegangen, ^enn biefer SBirbelminb von äi>eib nimmt

fid) aiiÄ loie eine um jroei Sot)rl)unberte üerfrüf)te '^ox-

n)egnai)me ber ,,emancipirten"3Beibebilber unferer eigenen

3eit. Q§ \d)it fein tijpifdjer 3"9: roeber ber 33Iau:

[trumpf, nod) bie 9}(annc-l;ofe, nod) ber 2lbfd)eu oor ber

Glje. 2lud) Ijier mu^ man alfo luieber fagen : „SlUeio

fd)on bageiuefen."

Q§> barf angenommen rocrben, ba^ ein ftarfer 2^ropfen

SSerrüdtljeit oon mütterlidjer Seite in ba« 33lut be;?

5linbe§ eingegangen. S)enn ©uftao 2lbolf» iß>itn)e, bie

Sranbenbnrgerin Wiaxia (S'leonora, roar, milbe gefprod;en,

eine iünnberlid;e ^rau. ^Betoeiö bafür fdjon bie ^(jat:

fad)e, ba§ fie ben Ijcimgcljolten Seidjnam iljre^- 6i;et)errn

nic^t oon fid) laffen roollte unb ba^- ^er5 beffelben in

einer golbenen Äapfel beftänbig mit fid; Ijernnitrug. 5)ie

fleine (S^riftina iinirbe übrigen^ nid)t uon iljrer 9.liutter,

fonbern im ^anfe iljrer an ben ^ifaljgrafen ^obi^Jm
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^afimir uon 3roeibrüden oertjetrateten 'Xank ^at^arina

ergogeit. SBenn mon ber ©elbftbiograpiiie glauben barf,

roelc^e fie üä)t ^al)xt oor i^rem Xobe, alfo nac^bem fie

alt unb fromm geworben, oerfaBt ^at, fo roäre biefe

©rsiefiung nid)t bie befte geroefen. Bk fagt gerabe^

t)erau§, man f)abe fie burd) übertriebene 9?a(^fi(^t unb

©c!)meici)elei üerberbt. 33ieIIeic^t fjat bie ©teile and;

^eutjutage nod) eine allgemeinere 33ebeutung. „Sie 3Bal)rj

l)eit finbet nur mit SJ^ü^e Zutritt an ben §öfen. 2)ie

Sügen finb bafelbft ju mäd)tig unb t)errfd^enb. ®ie=

jenigen, roeldie glauben, bie einjige 3ßil/ ^o fid) bie

Söa^r^eit ben prften nat)e, fei if)re ^inb^eit, irren fid).

S)enn man fürd^tet fie unb fd)meid)elt il)nen felbft in

ber SBiege. 5Me a)^enfd)en geljen mit il)nen um, raie

mit jungen Söroen, roeldje allejeit fragen, roenn fie gleid)

bie Seute nod) nic^t freffen. i^ebermann gibt fid^ au§

üerfd)iebenen 2lbfid)ten a)iül)e, fie ju üerbcrbcn. 2llle im

^urpur ©eborenen werben allezeit im ajtü^iggange, in

ber Unroiffenlieit unb in ber 25>eidjlid)feit aufgesogen.

9Jian ergieljt fie unter (Sd)meid)eleien unb Sobe^^er§e=

bungen"*).

e§ ift aber üon ben 2tu§fagen 6t)riftina'§ immer
etraag, mitunter fogar oieleS abjusielien. Sie f)at näm=

lid^ üon früt)auf unb bi§ jule^t gern geflunfert. Tlit

i^rer ^rgie^ung fann e§ ja nid^t fo übel beftellt geroefen

fein, n)enigften§ V3a§ bie ©ntroidelung il^reö ^ntetteft^

*) 2lrcf)enl^oI^, ^iftorifd^e 3)Jer!raürbi9feiten,bic Königin ß^riftine

Don ©d^roeben fietreffenb, rcorinne unter anbern ein SIBerf btefer

geleierten ^rinjefftn »on i^rem eigenen Seben; ing S5eutfcl)e Ü5er[e|t

oon Q. 5. 3ieifftein, Seipjig unb Imfterbam, ^:pierre 3J?ortier, 1751—60,

ni, 41. ®ie üier erfd}redf(ic^ biden Duartdänbe biefe§ 2Kemoiren=

lüerfeg finb bie £>auptquelle für ben »orliegenben 2luffa^.
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anging. Tk junge ^^rinjejfin fam fd)on früt)jeitig in

ben 58e[i^ einer umfaffenben, ja getetjrten Silbung nnb

bie fliegt einem ober einer bod; nid)t nur fo an. @enia=

lität exxäti) aderbing» oiel, n)a§ 3>'"ftt'ornirtt)eit nie^

ma(Ä erodjft. 2lber and; zugegeben, ba§ in ber ^oditer

©uftaü 2lbo(t^- ein genialer 3^9 wo^/ fo "nife boc^ be^

mertt werben, bafe bie ©rroerbung üon ©eteljrfamfeit

ol;ne Einleitung unb ot)ne bauertjaften pfeife nnbenfbar

ift. (i(}riftina freilid) betjauptet, aüeS ans fid} felbft

unb roie im ^-(uge gelernt ju Ijaben. „^d) lernte ade

(Spradjen, SBiffenfc^aften unb Hebungen mit rounberbarer

Seid)liöfeit. Qd) uni^te in bem 3llter oon üierjelju Sat)ren

alle ©pradjen, alle SBiffenfc^aften unb Uebungen, roorin

man mid) untermeifen rooQte. 9kd)l)er (jabe ic^ nod;

üiele anbere otinc <0ilfe irgenbeine!§ .2el)rmeifter!o gelernt

unb e§ ift geroi^, bafe id) niemals einen Set)rer gel)abt,

raeber um t)a§> ®eutfd)e, ba§ ^^ranjöfifdie, bas ^talie^

nifc^e, nod) ba§ (Spanifdje, fo wenig aU mein Sd^roe-

bifd), 5u lernen." S)aB fie bie genannten Spradjen oer^

ftanb unb fprad), ift raal)r. (Sbenfo, ba^ fie al» adjt^

geljnjä^rige^ 9)iäbd)en beä Sateinifdjen unb @ried)ifd)en

mäd)tig genug roar, um ben ^acitu§ unb ben ^^ufn-

bibefo im Original lefen ju fönnen. ©in wahres Unge^:

l)euer oon raeiblic^er @elet)rtl)eit alfo. „^cit ben Uebungen"

— fagt fie weiter — „roar eiS gcrabe fo. ^d) lernte

bloB ein roenig tanken unb reiten, ^ro^bem fenne id)

mid^ and) in ben anberen Uebungen au§>: id) fann mid)

aller Söaffen unb ©eroeljre jiemlid) gut bebienen, faft

ol)ne gelernt ju ^aben, fie ju füljren. Ueberbie^ roar

id) nid)t ju ermüben."

3n biefen ^ugenberinnerungen einer ©mancipirten bei

17. 3al)rl)unbert!o flogen roir aud) auf bal fenn^eidjuenbe
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Sefenntniß: „^d) htia^ eine unüberfteigfid;e Ungefc^i(f=

Iid;feit ju aüeu roeiblidjen ^anbarbeiteu unb ^atte aud)

einen unüberroinblidjen ütbfdjeu unb 2Bibern)iIIen gegen

alles, rüa§ bie grauenäimmer t^un unb fagen." S^iefe

3Ieu^erung fanb fpäter eine ^Beruollftänbigung, roenn

6§riftina, wie bie ©räfin b'älulnoi) (,.Voyage cVEs-

pagne'-, I, 12) aus il)rem 3)iunbe geijört Ijaben null,

fagte: „^ä) ijahe bie aJianneleute nidjt be^ljalb gern, roeil

fie 9}iannÄleute, fonbern barum, weit fie feine 2Seib§Ieute

finb." 3ln Cffeuljersigfeit lä^t übrigen^- bie Selbftfritif

ber ®ame faum etroaS ju roünfc^en übrig. <Sie geftei;t:

„^d) roar jä^jornig unb aufbraufenb, ftolj unb unge-

bulbig, oeraditungSüoII unb fpott|üc^tig. 2tuc^ ungläubig

roar id) unb feinelroege fromm, unb mein f)i^ige5 unb

ungeftümeic ^Temperament i)at midj ebenfoieJir jur Siebe

ol^ jur Gt)rbegierbe geneigt gemad;t." ©nblid^ befennt

fie, baB fie „üom S'after be» glud)en» unb SdjmörenS

raie von einer <Beud)e angeftedft geraefen fei".

SlHeS jufammengenommen bemnac^ eine SSirago oom
Sd)Iage ber englifdien Glifabett), abgered;net bie ^unft

ber ^eud)elei, aüroorin ee befanntlid) bie rotl)t)aarige

2:od^ter ^einrictie be§ 2td)ten jur fo unübertrefflid)en

5,1ieifterfcbaft gebrad)t t)atte, ba^ fie it)ren l^anb'jieuten

nod; Ijeute aU t)öd)ft neretjrungeroürbigec^ ^J3iufler unb

^^orbilb gilt.

2.

2lm 8. ^ecember ron lß44 würbe Gbriftina, nod)

nid)t ganj ad)t5et)njäl)rig, au§> ber ^^ormunbf(^aft ent--

laffen unb aU regierenbe 5lönigin auf ben fd)roebifd)en
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^{)ron gefegt, ^ie „3]on ©otte» ©nahen" erfreuen fid;

ja befanntlid) unter anberen and) biei'es ^Hirrerf)tÄ, auf

einer ^Ilter^ftufe, alliuo gen)öl;nlid)e ©tcrblidje nod; für

unreif gur ^-üljrung il)rer eigenen 2ilngelegent)eiten er=

ad)tet rcerben, fdjon für befäl;igt ju gelten, bie 2lnge;

legeutjeiten uon ä>ölfern unb Staaten gu füljren.

3unäd;ft ging alle» gut. S)a§ junge 9JiäDd)en be=

müijte fid) , uid;t nur eine rid)tige Slönigin üorsufteHen,

fonberu aud^ eine ju fein, ©ie nal;m fid; ber Staate-

gefd)äfte mit ßifer an, fa§ bem 9Jiinifterratt), racnn mau

non einem foId)en fpred;en barf, mit SBürbe nor unb

entiuidette bei ber Seljanblung fdjroieriger fragen Sd)arf;

finn unb Sadjfenutni^. S^afe fie baneben itjren geleljrten

unb !ünft(erifd)eu Siebf)abereien nadjging unb i^ren ^of

mittele ^erberufung berüf)mtcr auÄiuärtigcr ^Ujilologen,

^st)iIofoplien, ^iinftß» iini^ ':)]ubliciften ^u einem foge;

nannten 2}tufenl)of ju madjen trad)tete, burfte für unbe;

benüid^ gelten, roenigftenS folange, al§ aüe biefe gelel)rten

(Sdjmaro^er nod) au§ ben üon ^eutid)lanb tjerüberge^olten

9iaubgelberu unterljalten werben tonnten unb bemnac^

ba§ fd^TOebiid)e 3Solf nid)t für berartige ^of§ieraten ju ar-

beiten l)atte. So ganj ot)ne nadjtljeiligen Ginflu^ auf

bie junge Slönigin blieb aber bie ^Jlnmefenl^eit ber frern^

ben „'iÖtufenföl)ne" bod) nid)t. S^enn roie e» allezeit unb

überall 3Irt unb Sraud; üou »Qofbonäen unb ^ofpro=

fefforen mar unb ift, metteiferten am fd)uiebiid)en ^ofe

bie „Säulen ber 2Biffenid)aft", i^re ©önnerin CSljriftina

ju befd)meid)eln. ®iefe mit aüem bem groteffen Sd;nör=

teliuer! ber 0elal)r^eit unb „^'oeterei)" non ba^umal

üerjierten Sd}meid)eleien Ijaben fraglo^^ mitgemirft, ben

5leim ber ^er!el)rtl)eit, roeldjer in ber Sc^mebenfönigin

lag, im (E-ntnndelung ju bringen. 5^afe bie gelel)rten
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Ferren untereinanber im eraigen ^aber (agen unb in

if)ren 3än!ereien bte !{einlid)fte ®ifer[ud)t unb ben grün=

ften 9Ieib feigen liefen, ift fo felbftoerftänblid), bafe e§ ber

33elege bafür, lüeldje 3lr(^eut)oI| in feinem 9)ionftrum

oon 33ud; beigebrad)t i)at, gar nic^t beburfte. 2tn fomi=

f(^en 3'^^M"cf)enfpieIen in biefem 9}iufen{)ofbrama feljite

e§ and) nidjt. ©in frangöfifci^er SSinbbeutel oon ber

roinbbeuteügften ©orte, ber Strgt SSourbelot, raeldjer „bie

3itt)er fpielen, artige l^ieber fingen, atterlei 9Muc^er=

pulüer mad)en unb auc^ gut fodien fonnte", t)atte fid)

„burd) feine ^rec^ljeit, feine luftigen (Einfälle unb feine

glüdlid^ angebrad)ten (Stadielreben" bei ber Königin fo

beliebt ju madjen geroufu, ba§ er für eine SBeile ge^

rabeju if)r ©ünftling mar. ^md ber ^ofprofefforen,

^])ieibom unb 3^aube, ftanben it)m irgenbroie im S^ege

ober auc^ rooHte er au§ bloßem SDhitljroiQen auf Soften

ber beiben ^iebanten fid) unb feine ©önnerin beluftigen.

Äurj, eineä %aQe^i rouf3te er e§ ba^in ju bringen, bafs

'Hieibom eine ,,antife" 2trie fang unb 9iaube bagu ein

„antife§" Saliet tanjte. 'Hian fann fid) benfen, roie bag

geflungen unb au^gefetien i)abcn mag unb mie ber ge^

fammte 9}^ufen: unb 9iic^tmufent)of barüber in Sadien

auebarft. 3" fpät merften bie beiben e()rroürbigen

„Säulen ber 2Biffenfd)aft", mie fie gefoppt roorben,

unb roütl)enb barüber gab ber aJieibom bem Sourbelot

feine „antife", rool)l aber eine faftige moberne C^rfeige.

6l)riftina rächte biefe 33ef^impfung il)re§ @ünftling§

bamit, bafe fie ben ©änger antifer Strien unb 2luetl)eiler

moberner Cl)rfeigen fortfd)icfte.

hieben ber gelel)rten ^urjraeil, meldte, roie ba^ mit:

getljeilte 93eifpiel jeigt, feine^roegso immer eine feine

luar, ift am ^ofe ßi)rtftina'§ nod) atterl)anb anbere mit
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ftets toad)fenber 3?erfd)tüenbung üon ^dt unb 0etb im

(Sdjraunge geroefen. 'i^a§< Siennen, 9^eiten unb ?)hMnoreu

]t)örte ntd)t auf. 9iingelrennen roed)felten mit 3:l)ier:

l)e^en, Sdjmäufe unb %ä\^^ mit itoüenifdiem Cpern^

fpettafef. ©eroiB fonnte bic ^ugenb ber .Königin ilirem

2i>oI)(gefQÜon an berlei 3ßitüertreib =,ur (Sntfdjulbigung

bienen unb im gonjen unb großen t)Qt fid) 6l)ri[tina in

ben erften ^a^ren immerijin fo r)erl)alten, bafi fie bie

lobenbe <Sd)ilberung, roeld)e ber franjöfifc^e ©efanbte an

i£)rem §ofe, G^anut, in feinen fpäter (1675) gebrudten

,,Memoires" (I, 240 ff.) üon x\)X entworfen bat, nid)t

übel Dcrbientc.

3Ulein fo(d)e§ Iöblid)e 3>ert)alten unb ^Regiment mar

nid)t uon Sauer unb allmälid) fe^rte ©briftina in if)rem

ganzen ©ebaren mei)r unb mebr bie „(S-mancipirte" ber-

aub. 21n bie Stelle geroiffenljafter ßrlebigung ber Staate^

iad;en trat ein fid)tbarer Ueberbru^ an ber 23efd)äftigung

mit ernften Singen. Sie 3erftreuung§= unb i^erfdjtyeu:

bungsfudit wuä)§ rafd) unb rafd)er, bie ;Öaunenbaftigfeit

TOurbe immer unberedbenbarer, bie l^ernad)läffigung uon

Slnftanb unb Seforum [tet§ mertlid)er, ber ©ünftlinge=

roei^fel anftö^iger. 31uf ben ^ran^ofen 23ourbeIot folgte

in ber ©unft ber Königin ber ©panier ^^imenteL 9Im

tt)euerften jebod) fam «Sdimeben ein ein(;eimif(^er ©ünft;

ling in ftel)en, ber öraf 93tagnu!§ ©abriet be (a ©arbie,

ber fd)önfte unb gtänjenbfte 5lat)a(ier beg .sjofe§, meld)er

im 2llter t)on 22 ^aljren üon ber Königin ?,um Cberft

ber öiarbetruppen ernannt, bann ^u anberen Gbren unb

Stürben ert)oben, item mit 3inücnbungen, ^^elobnungen

unb @efd;enfen aller 91rt fo überl)äuft mürbe, baf5 er

ou§ feinem ©runbbefi^ allein jäbrlidi ein (Sinfommen

uon HO 000 9ieid)§t()a(ern begeben fonnte — ein für
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bajumal überf)aupt unb uoUeub^ für einen fd^roebifd^en

©betmann foloffaleS ©tnfommen. '^uä) Sourbelot Ijatte

aU ausbeute feiner @ünftling§fdjaft ein großes a>er=

mögen au§ (Sd)raeben mit t)eimgetragen. Wian fieljt,

bie ©unft Gfjriftina'S war ein feljr roof)Iflingenb S^ing.

aSefdjer 2lrt bie ©egenleiftungen ber ©ünftlinge

geroefcn feien, bleibe baljingefteüt unb ber milbeften 2lu»--

legung überlaffen. S)abei aber ift bod) nid;t ganj ju über-

fe^en, ha^ bie 9)cutter ber Königin meinte unb fagtc,

it)re 2:od)ter fü^re einen anftö^igen SBänbel, ben „mein

§oc^feliger ©uftaü 2lbolf, fo er nod; lebte, fid)erlid; nid;t

bulben mürbe", fügte 3)(arin (gleonora t^inju. „9iun,

fo ^at er gut getljan, -^n fterben," gab bie angegangene

©mancipirte Ieid)tt)in ,^ur 3tntn}ort. darüber entfette

fid^, roie billig, bie 9}hitter, unb nod; mel)r über bie

oon ber S^oc^ter gelegentlid) getl)ane 2Ieu{3erung, fie

glaube, .Reiben fönnten fo gut feiig merben mie CSljriften.

Sie 5lönigin=^Dtutter mag \iä) aU bie ortljobo^-e £utl)era;

nerin, roeld)e fie mar, über fold^e ^e^erei unfanft genug

auSgelaffen Ijaben, mag bie üon finblid)en @efüt)len nid)t

fe^r bel;eUigte (il)riftina bamit oergalt, bafe fie äuBerte,

9)iaria (Sleonora fei ber fd)roäd)fte unb ärmfte ^rauen=

geift, ben fie jemals fennen gelernt, unb fie fd)äme fid),

bie 3^od;ter einer foldien SOcuttcr :^u fein.

©erroeil nal;m bie 5ßernad)läffigung iljrer fönig;

Ud)en ^Nflid)ten oonfeiten ber ilönigin immer 5U. ©benfo

meierten fid) bie 3ieibungen unb 3et:roürfniffe, in roeld)e

fie infolge iljrer Diei^barfeit, itjrcr £aunenl)aftigfeit unb

il)reg ©to(5e§ mit it)ren beroälirteften 9?atl)gebern gerietl);

anö) mit bem greifen Cj;enftierna, roeli^er boc^ bie t)öc^fte

©d)ä^ung unb Sdjonung oerbient t)ätte. 2)ie böfcn

(5^olgen einer unfinnigen 33erfd)Tüenbung ber ©taatSgetber
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traten ebenfalls ein unb fielen fc^roer auf 6t)nftina. ^ie

riefige beutfcfie i^riegebeute raar fd)on ^iir ^dt bee meft:

tälifrf)en grieben^fdjluffeio üollftänbig „uermöbelt" unb

t)ertf)an. ^m ^atire 1651 fdtion raief^ bie (£taat»faffe

eine troftlofe Seere auf. Soroie aber bie .*i^önigfd)aft

unferer Sonberlingin nid)t ntei)r bie 5JiitteI ;\ur '^*ran=

gerei unb -^'rafferei lieferte, fanb fie, ha^ e§ langroeilig

fei, auf einem SCt)rone ju fi^en. S)ie 9^ed}te be§ 5lönig=

tt)um§ fiatte fie gern unb übermäßig au§genu^t, bie

'^'flidjten beffelben fanb fie aber befdinierlid) bi^ jum

Sfel. Serartige oerbretjte unb üerquerte Staturen be^

fi^en ja übertjaupt fein ^sfUdjtberaufUfein. Sobann ge=

reidjte e§ ber aufgefpanntcn ©eniaütät ßijriftina'io ju

großer aBiberroörtigfeit , bafe i^re 3)Unifter unb bie

9iei(j^§ftänbe iljr fortniät)renö anlagen, fie möchte eine

ftanbe^gemäfee ^eirat eingef)en, unb jroar, roa§ am
paffenbften unb n)ünfd)en§roertl)eften, mit it;rem 33etter,

bem '^ifalsgrafen .Vlarl ©uftao. ©ie l)atte nid^t§ gegen

ben prinjlidjen ^Isetter, roetdjer ja in fie üerliebt roar

ober roenigftenio fo tfjat. 2tber t)eiraten? ^n aller

gorm eine Gt)e fdjlie^en? (Sid; binben? ®er lieben

greil)cit entfogen? 3(ein, ba§ foUte, burfte, fonntc

nid)t fein!

Unter fotl)anen Umftänben rourbe gonj (Sd)tt)eben;

lanb mit allem unb allen, ma§> unb roeld;e barin, ber

^oc^ter Wuftaü aibolf^:^ nadjgerabe im l}öd}ften ©rabe

juroiber. Sie fel)nte fid^ t)inau§ in bie SBeitc. ©ie

malte fid) ba§ freie, forgtofe, luftige Seben, meldjeS fie

in ber grembe fül)ren tonnte, mit ben reisenbften färben

au§. Sa mürbe e§ feine langen 9Jiiniftcrgefidjter, feine

geiftlofen 2lftenftüde, feinen fd)auberl)aften Kurialftif,

feine entfe^lid) langraeitigen 9]att)£^fifeungen mel;r geben,
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fonbern nur Sßifienf^aft, ^unft, 3erftreiuingcn unb 58er=

gnügen aüer 2lrt, $ßer!et;r mit berü()mten ©elefirten unb

^ünftlern, Umgang mit feinen ^oft)erren, tägüd^ unb

näd)tü($ 9leue§, 3Inregenbe§, ^effelnbe». 9Jiöglid), üiel-

Iei(^t fogar roat)rid;einlid), baß Gtiriftina nod; mel;r aU
von atten biefen Sod'ungen oon bem ©ebanfen gefi^elt

rourbe, mittete 95er§td)t[eiftung auf eine ^önig^frone fid;

a[§> ^t)ilofopt)tn ljöd)fter '^-ot^^^ Qufjpielen ju !önnen.

S)ie „^t)i(oiopl)ie" ber emancipirten Same erroieS

fid) freilid) gar balb a(y fo roinjigftein, bafe fie in einem

2Beif)roafferbeden ber römifd^en ^ird)e bequem ertrinfen

fonnte.

(Sd)on im ^^tjre 1648 trug fid) bie Königin mit

ber 2lbfid)t, bem ^[jrone ju entfagen unb im 2tu§lanbe

it)ren Steigungen ju leben. Sis jur 2luefüijrung biefeS

paneS üerftric^en aber noc^ fec^S ^a^xi, objroar fie

fd)on am 25. Cftober üon 1651 bem ?ieid^§ratt) hk

©röffnung mad)te, ba^ fie gefonnen, bie £rone niebep

anlegen. ^\)x 9kd)foIger foüte ber SSetter £arl ©uftaü

fein, raeic^em ben 9.Beg jum ^önigsfi^e ju ebnen fie

eifrig befliffen roar. Statt ju it)rem ®ema{;t madjte

fie i^n jum ^önig Don (Sd)n)eben. „®r rcirb fid)" —
fagte fie — „über bie ä>erfagung meiner ^anb je^t rool)!

tröften; eine (Sorona ift and) ein fd;öne» ^-cauenjimmer."

9ied)t Ijübfd) gefagt. ©ä fet)lte ber iiönigin über^

^aupt nid^t an ©eift unb an guten ßinfäQen. ®efto

met)r an gefunbem SDienfdienuerftanb. ^ie legten ^atjre

i^rer 9tegierung liefen ba» nod) auffaHenber fe{)en ai§>

bie früf)eren. ©etbft ©eijer, ©diroebenS bebeutenbfter

@efd)id)t6fd)reiber, nield)er fonft bie 5rod)ter be§ „großen"

©uftaü 3(bolf mit ttjeilnaljmeüoHer ©d)onung bei)anbelt,

i)at fid) in feinem ©eroiffen gebrungen gefüllt, ju fagcn:
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„2)ie nod) übrige 3eit ber S^tegierung ber ilönigiii roarb

fo Derraenbet, aU tjätte [ie it;ren 3lbßQng ni(^t betrauern

laffeu rooUen." 3Iu§ bem Sc^oncnbeu iiiio 2r^a()re über^

fe|t, Ijeißt ba^ fd)Ied)troeg: 6f)riftina regierte bi^ SHle^t

(eid)tfertig unb geiniffenlo^. ©ie ©taat^gelber, foüiel

bereu mit allen 9Jiitte[u aufzubringen luaren, rourbeu in

unoerantroortlid)er SBeife üerid)leuticrt, nameutlid) and)

nn ben bamaligen ©ünftling, ben breiunbjroaujigjätjrigen

„bilb[d)önen" ©rafen ^ott, raelc^en feine ©önnerin jum

^erjog ju niadjen beabfid)tigte. S^er §of roimmelte uon

Momöbiauten , llUififauten unb fonftigen Sdjnurrauten.

3roifd)eut)inein roaren auä) ^ffuiten gefprenfelt, lueld^e in

aßerljanb 3>erf(cibungen fid) ber Slönigin angenetjm ju

niadjen nniBten unb an ber „'iöefeljrung" berfelben ar;

beiteten. 6t)riftina tanjle 33aflete, ritt tHingelrennen unb

t)ie(t fogenannte „3>ärbffapen" (9Birtt)fd)aften) ah. SBüfte

SSöUerei get)örte jum ^ofton ober, rote fidj ber alte fd)roe=

bif(^e @eroät)r§mann, bem roir Ijier folgen, braftifc^ au§=

brüdt, „^reffen unb ©aufen raar Strumpf".

2lm 11. gebruar uon 1654 berief (Et)riftina ben

9{eid)^5rat(} unb am 21. 9Jiai bie 9ieid)Äftänbe nad)UpfaIa,

um t)ie ^aupt; unb Staateaftion ber ';)iieber(egung i()rer

Ärone in ©cene ^u fe^en unb feierlich absufpielen. Sei

ben ^l^erbanblungen, roe(d)e bie i^iifcenirung begleiteten,

beroie^S bie emanclpirte ®ame, bafe fie, roenn ee fein

müfete, b. l), roenn ec^ fid; nid;t um ben (Staat, fonbern um
il)re eigene licbroertt)e ^erfon l)anbelte, fe^r gut ju

Scl)crv, Wi'italtcii llll^ (»icfdjictiton. 11
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red^nen oerftänbe. 6ie luii^te fid) ja für bie Biiifiinft

ein ^a{)re§einfomnien üon 240 000 fd;tDebifd)en 9kid}§=

Ü;a(ern 511 ftdiern, ein für eine ßilönigiu bamalicjer

3eit fe^r anftänbigeS !itu§fommen. ätux-brücflid) bet)telt

fid) Gt)riftina üor bie ^err)d)aft unb ©erid^tsbarfeit über

i()re §of; nnb *Qnu!§bienerfd)aft.

SDie ^seripetie bes 6ntfagung§ftüde§ t)Qt ein Stugen^

jeuge unb 9)iitipiekr, ber 9^eid)§broft ©raf ^^eter 33rnf)e,

in feinem ^agebud) fo gefd)ilbert: „Sie Stenunciation

ber Königin gef(^af) am 9)iorgen üom 6. i^""^ wnb eö

roar ha§ ein trauriger 2Ift. G{)riftina ging au§> iljrem

©emad) mit ber 5l'rone auf bem §aupt, mit bem (Sfepter

unb bem $Reid)sapfel in hen §änben, angett;an mit bem

^önig^rod unb einem raeifeen 2ltla§!(eibe barunter. So
begann [ie i\)xe 9?ebe (üor ber ^>erfammlung). ^err

(Sd)ering 9bfent)ane gab eine paffenbe, fdjön ftilifirte

2lntn)ort. darauf legte ^^x^ 3)?ajeftät ein 2lttribut be§

^önigtljumS, ^^rone, ©fepter unb 2Ipfcl, nad) bem

anberen ab, ftieg üom ^t)ron unb fprad) ben S^ljron:

folger (J^art ©uftao t)on B^^cibrüden) an, ber fofort

gum £önig gefrönt werben foüte, i{)m bie 2i>ol}(fat)rt

be§ 3.^atertanbeC> empfe^lenb, mit allen möglid;en l)etr=

lidien unb rü{)renben Seljren unb ©rmat)nungen. ^i)xz

9)taieftät ftanb unb rebete fo ungesroungen, aber juroeiten

oon 9iüt)rung nnterbrodjen. ©ie bewegte a}iänner unb

j^rauen ju 'xi)xämn, roeil fie foniof)l it)ren Stammbaum
at§ if)re 9tegierung früt)er fdjlofe, benn ©ott e§ tooUte.

©taub ba fd)ön roie ein (Sngel. ©arauf erroiberte ber

(neue) 5lönig fd)id'lid) unb fd)ön. ^i)XQ ^Dtajeftät rooüte

ben ilönig fogleid^ auf bem ^Ttirone fel;en, aber er wollte

nid^t. ^amit ging man aü§> bem ©aal. 9tad)mittag!§ 2 ni)r

rourbe ber Äönig gefröut. S)ann ging man jni Safel."
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2tug biefem 33end)t crljeüt, bofs 6t)riftina am <>. ^lu"

üon 1654 gut gefpielt imb biird) if)r ©piel bie Sufc^auer

unb Silijörer, uield)e bod) bie ®ntf01111311119 ber ^()an=

taftiu wat)rl)aftig nid)t 511 beflagen Ijotten, bi^ 511

Xi)xäMn gerüt)rt f)at. ©ie mag fid), iine ftar! gu üer=

mutfjen ift, nad)l)er im Streife if)rer ^Bertrauten über bie

an fi^ felbft unb an anbern beroerfftelligte 9{iU)rung

fattfam luftiggemadjt ^aben. Senn mit nid;t§ weniger

ai§> 33ebauern unb trauern uerliefe fie it)r ^eimatlanb,

um brausen jenen abenteuerlid^en Seben^ro anbei gu fütjren,

roie er einer (Smancipirten anftanb.

2tm 7. ^uni üerliefe fie Upfala, um [i(^ nod) etlid)e

S^age in ©todljolm aufjulialten unb aud) bort nod) ein

©tüdlein fd)au5u|pielen, inbem fie „öffentlid) jur 23eid)te

unb Kommunion ging", nac^ lutl^erifd^em 9flitu§, fie,

bie jebenfallio fdjon l)eimlid) jum ^atl)olici§inu§ „befeljrt"

TOor. UebrigenS ift e» mit ber lutt)erifd)en ©läubigleit

ß^riftina'^ innerli(^ nie roeit t)ergen)efen. SJienfd^en üon

©enialität, uon lüaljrer ober üon falfd)er, fiub überljaupt

im 16. unb 17. ^aljrljunbert uom Sutt)ertl)uin roenig

eingenommen, ja faum berüt)rt roorben. SDaffelbe mar

\a von üornl;erein entfdjieDen auf bie l)au!obaden=oerftän:

bige SlUttelmä^igfeit jugefd^nitten. :^eute üoii ^|U)antafie

mod)ten am (Snbe aller (Silben boc^ lieber an ben römi=

fd)en ^'apft mit feiner farbenfatten uatüanifc^en ^^^radjt

glauben, aly an \)cn iüittenbergifd;en mit feiner triften

^^räbifantentutte. ^JJtenfd)en uon freiem Webanlenflug

aber mufete ber lutljerifdje '^ibelbud)ftabengö^enbienft

nid)t roenigcr faltlaffeii al§ ha§> tljatfädjlid; fd)on ba^

male üorljanbene S)ogma üon ber pcipftlid)eii UnfeljU

barleit. ^n ftupibem ganatiicinue nnh graufamec Unbiilö:

famfeit Ijaben, roie jebermann roeife ober roenigfteu'o roiffen
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!önnte, ^api§mii§ iinb ^roteftantiSmuf^ bi^5 §um 18. ^ai)V'

Ijimbert ii)üt[)enb geroetteifert, \va§ vox allem bie @e=

f(^id;te ber ^ej-enproceffe furd^tbor beiueift. 9tid;t aüeiii

bie !at()oUfd)e Sniiwifüion, fonbern aud) haS- proteftaiu

tifdje ©Iaiiben§gerid)t Ijat 33lutgerüfte aufgefc^lagen unb

©djeiterijaufen angejünbet. „Suum cuique."

6()riftinQ l)atte, bie föniglid)en (£d)tö[fer gefiörig

au^^plünbernb, eine 9)ienge oon 5liften, 5^aften unb

Äoffern üor fid) Ijer in§ 2lu£^Ianb gefanbt. dagegen

raottte fie bortl;in üou it)rem gefammteii [djroebifdjen

©efolge unb ©efinbe nur uier ^erfonen niitnet)men.

Raxi ©uftao t)Qtte ein ftattlid)e§ ©efdjroaber ju iijrer

äserfügung gefteüt, raelc^eg fie oon Palmar mä) ©eutfc|^

lanb I)inüberfü(}ren jollte. ®ie Inunifdje ®ame tinbertc

aber itjren Sieifeplan, reifte über ^almftab bem ©unbe
ju unb mufete bemnad), beüor fie bie (SeeÜifte erreid)te,

ba§ Stüd bänifdjen ©ebieteö berüljren, raeld)e§ ba§u=

niat nod) in ha§> geftlanb uon (£d)ti)eben ^ineinfd;nitt.

2Bäf)renb einei metirtägigen Slufentf;a(t§ in ber genannten

<2tabt tarn \l)v ber (Einfall, jum ^eituertreib etlidie üon

it)rer 5}ienerfd)aft auf großen 2:üd)ern „preßen" ju

laffen, u)ie boio bem armen (2and;o im Ton Cuijote

getegentlid) auc^ roiberfuljr. „Um freier reifen ju !önnen",

sog fie ^liannetteiber an, unb al§ }k auf ber galjrt

oon ^almftab unb .SioIIen ber Küfte ^u an einen 23ad)

fam, n)eld;er bie ©ränje jioijc^en (5d)H)eben unb 5)äne=

mar! be8eid)nete, flieg fie — einer Sliujabe bei (Efjanut

jufolge — auv bem äBagen, ti)at einen frü£)Iid)en ©prung
über ba§ ^^i>affer unb rief au^: „(Snblid) bin id; cin^

mal frei unb fort au§> ©d)nieben, allmoljin id) niemals

Surücfjufeljren gebenfe." Siefer ä^orfa^ ift aber fpäter

aud) wieber Ijinfäüig geroorben.
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35?oIIen toir un§ bie fiebeminbjinanäigjä^rige (Srnam

dpirte üorftellen jur 3eit, a{§> fie in bie (Selbftnerbanmmg

ging, fo fönnen lüir ju ber „i^onterfeijung" greifen,

roeld)e ber ^ater 9}iannertd)ieb, 33eid;tüater be§ fpnnifdien

(Sefanbten am fd)iuebifd)en §ofe, im ^ai)xt 1653 in

lateinifdier Sprache von ber ilönigin entworfen t)at.

„'{5^x^ ©eftolt erreid)t !aum ha§ 9}iittelmaB. Sie f)Qt

eine breite <£tirne, i^re 2lugen finb roof)Igefd)nitten

unb abn}ed)felnb oon fanftem unb feurigem 2luöbru(f.

©ie befi^t eine ^Qbid)t^>nafc unb einen mitteIgro|3en

anmutljigen 9)tunb. $ßon SSeiblic^em f)at fie nid)tg an

fic^ aU ha§> ©efd)fec^t. ^tjre ©timme, if)re ©pred^raeife^

iljr ©ang, iljr a}tienenfpiel unb ©ebaren, ba^ at(e§ ift

männlid). Si^t fie gleid) nad) ©amenart ju ^^ferbe,

fo reitet fie bocb fo, bafs man gan^ nal^e bei i^x fein

mu^, um fie nid)t für einen 9^eiter 5U galten, ^d) l)ahc

nie ©olb ober ©über roeber an ifiren Slleibern, nod; an

il;rem ^alfe, nod^ an ifjrem ^opfpu^ gefet)en. ©ie

trägt nur einen einzigen 9üng. ©ie mad)t fid; gar

nid^tg au§> iljrem Slnjug. 9hir einmal in ber SBoc^e

lä^t fie ii)xe ^aare Mmmen, ja mitunter gefd;iei)t ^§>

binnen iner^el)n 2^agen nie. ^ä) haW feljr oft ma^x-

genommen, bafe bie Slermel it)re§ ^embe'c ood oon

2)intenf(eden roaren unb mand)mal [)aht id) fie aud)

in jerriffener Söäfdje gefeljen." 21>ir roerben fpäter

fe^en, bafs ©runb üor()anben, biefeS, ob^roar nidjt gerabe

t)erfüf)rerif(^e, ^^orträt für ein gefd)meid)elteg ju Ijalten.

©djon in einer ©d^ilberung Gijriftina'g üom i^atjre

1654, meldte ber /.»QoIIanbfe 3J?erfuriu§" brachte, luirb

auSbrüdlid) uon „einer etroa^ l)ot)en ©d)uiter" ber Same
gefprod^en, roeldje — fo tieiBt e§ aud) ^kx — „üom

SBeibe nid)t5 f)atte aU ba§ ©efc^Ied^t".
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3^ie ^l)at)a(^e von Cf)riftina'g 2:()ronentiaöung

roitrbe natürlid) jet)r üerfd;ieben lieurt()eitt. J^'ie einen

beiuunberten, bie anberen oeripotteten \k barob; bieje

erflärten fie für eine ^4)ifo[opl)in, jene für eine 9cärrin.

S^ie geitgenöffifdjen ©ele{)rten mad}ten [id; qu§ i(}r ein

rciffenfd)aftlic^e§ ^^sräparat ober ^^^vroblem änred)t, an

lüeldjem fie bann nieljr ober nieniger pebantiid) t)ernni=

botterten. S^ae 9iid)tiöe Ijat nio()I ber granjofe 9Jiid)eI.

Seoaffor getroffen, menn er meinte, bie ^odjter ©nftau

3lbolf§ „roäre bnrd) bae rantie 5^(inia itireio .^önigreid)Cv

fomie bnrd) eine eitte 33egierbe, fid) in gon^ (£-iiropa

fe()en ^n laffen, nnb nod^ inet)r bnrd) nninberlid)e, ibrem

@eid)Ied)t eigene Sannen jnr 9iieber(egnng ber i^rone

verleitet morben" — nnb Ijinjnfügte: „Q$ fel)(te inel,

bafe i^re S^efanntfdjaft mit ber ^v()i(ofopl;ie nnb bie

nnberen fdjönen itenntniffe, momit fie groJ3tt)at, fie non

iliren (Sd)niad)l)eiten befreit bätten. ^l;r g-teife nnb it)re

S^clefenljeit maren it)r mel)r fdjäblid) aU nn^lid). ^i)x

5lopf mnrbe babnrd; nid)t (jeder nnb il;r ^erj nid)t beffer."

4.

^n ^ambnrg, mo fie anc- l'anb gegangen, ftieg

G()riftina bei i()rem bort anfäffigen „.<Qofinben" Xereira

ab. (rine§ Sonntage befndjte fie ben ©otteebienft in

ber ^^eterssfirdje nnb Se. (Sijrroürben ber ^err ^^'aftor

9,)iüller roar fo „galant", feiner ^^rebigt ben 2:'c;;t „von

ber Königin an^ bem Dfeid) 3lrabien" jn ©rnnbe jn

legen. 6l)riftina Iief5 \i)x ©ebetbnd) in ber Äirdje liegen;

al^3 man e;? anfl)ob, um c^ i()r jnrüdjnbringen, ftedte
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)xä) t)erau§, ba^ e^^ ein naä) ©ebetbudj^art gebunbencr

2Un 30. 3""i nerüe^ fie bie iQanfeftabt uub reifte

über 9)iünfter, mo fie ol^-' Wiann geüeibet ba§ ^efuiten=

foüegium befidjticjte, uub weiter über ^^eoenter, 2liner§fort,

Utredjt, 2lntit)erpen und) S3Tüffel, tuofelbft fie uom fpa;

nifdjen (Stattt)nlter, beiu ©rjliergog Seopolb, nm 23. Sre=

ceniber mit grofsem ^nimp iinb ^'riinf einpfnngen rourbe.

ign (Stocf()olm l)atte man bermeil uon ber 2lbfid)t

ber (Jrfönigin, fatt)olifd) ju merben, äCnnb befommcn

imb fdjicite iljr barum ben ©rafen 5:'ott nad), um fie

befdjroijren 511 taffen, üon biefem 9?ort)aben abjuftelien.

C()riftina antra ortete au^Sraeidjenb, betonte aber, ba^ fie

iljre ^reiljett um ben ^^reic^ iljrer i^rone er!auft Ijabe.

3lm 2lbenb uom 24. 3}ecember 1654 legte bie

^0(^ter be» lutl^erifdien ,,(5)Iaubenf4;elben" ©uftau 3Ibolf

gu Srüffel im Kabinette be§ Srj^erjog^ 2eopotb, in

beffen unb üerfd)iebener üorneljmer Spanier ©egenroart,

in bie §änbe bec^ 5^ominifanerpater§ ©uemeö ba§

fat()olif(ie ©laubenebefenntni^ ah. 2llg fie bann nad^

tatt)olifd)em 9^itu§ gebeid)tet t)atte unb ber 9}iönd) ba§

,.Absolv(y' fprad), gaben bie fämmtlidien ©efd)ü^e auf

ben Stabtroäüen eine ^reubenfalüe.

3}a§ burften fie aud). S)enn ber Uebertritt uon

©uftao 9(boIfi§ S'odjter raar für bie römifd)e ^ird)e für^

raaljr fein geringer ^riumpl). ^ie 9}totioe biefe§ lieber^

tritt§ ober „3tbfallß" fonnten ber ^solitif '3iom§ ganj

gleidjgiltig fein, ^hif bie breitfpurigen Unterfudjtingen

unb langftieligen (2rt)rterungen, raeldje 511 jener ^z\t

bnrüber angefteüt unb Dorgebrad;t würben, and) nur

anbeutung^roeife ein5ugel)en, lo^nt nidjt ber 9Jiüt)e. ®^

ift nur ju fagen, baf? uon einer fattjolifdjen lieber;
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geugung einer ^rau, beren Sieblin9efd)rittfteller -^^etro;

niug war unb bie ben 33ergi( al§> ©ebetbud) mit in bie

5^ird)e na^m, unter üerftänbigen 9}ienid)eu feine 9tebe

fein fonnte. 6i)riftina mürbe fatt)oIiid), roeil fie bie

Saune f)Qtte, fatt)o(if(^ ju roerben, unb biefe Saune

mod)te äunäc^ft qu§ ber Sangeroeile entfprungen fein,

meld)e bae Sutt)ert^um i^r bereitet i)atte. ©inem lutf)c:

rifd)en ^aftor, roetd^er fie fragte: „21>ac^ i)üt Sure 93iaje=

ftät üeranlafet, fatljolifd) ju roerben?" foll fie jur 2lnt:

roort gegeben f)aben : „(Eure langroeiligcn. ^^^rebigten."

^iefe SInefbote fann üerlogen fein unb bennod) bleibt

fie roat)r. 3obann mufete e?- ja ber ©rcentricität unferer

emancipirten Same mäditig root)IgefaIIen, bem ercentri:

fdjen (2d)ritt if)rer ^(jronentfagung ben nod; ercentrifdjeren

i^re^ Äat^olif^merben§ folgen ^u laffen. ^a§> mufete

Staub aufroerfen, ganje a^olfen üon Staub ! 5^ae gab

5u reben, ju fdjreiben, ju bruden! 'Za§> mufete bie

33[ide oon ganj (Suro^a auf bie „Sefebrte" t)inroenben!

3:;ie füt)nften ©elüfte roeiblid^er Gitelteit ^aben nie eine

uoUere Sättigung erfat)ren. G» fennjeidinet bie ganj

unb gar tljeologifd^e 21}e(tanfd)auung oon bamal^, ba^

ber Uebertritt einer ^rau, bie ja nur nod) eine ^*.rit)at=

perfon roar, Dom Sut^ertf)um jum ^^'api§mu§ ju einer

2Ingelegent)eit von l)öd)fter 2Öid)tigfeit nid)t aufgebaufd)t

ju roerben braud^tc, fonbern üon ^aufe au§> ben 9)ienfd)en,

53ölfern unb ^^arteien al-S eine fold)e erfd)ien. 9iur

mü^fäüg üermögen roir Ijeutjutage una in eine foldie

2lnfd)auung unb Stimmung nod) ^urüdjubenfen unb

barum ift e§ für un» au6) ganj einerlei, ob bie erfte

3Inregung ju (Si)riftina'§ „3IbfaU" auf ben granjofen

Sourbelot ober auf ben fpanifc^en ^ßfwiten 9)kcebo

Surüdjufü{)ren fein mag.
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(Sine rid)tige (E-mancipirte tragt befanntlid) eine

eraige Unrulje mit fi(^ l)^xum nnb rair finben biefen

G^nrafterjug and) an ber G'rfönigin con Sc^roeben.

®§ litt fie nid)t lange an einem Orte, ©ie raollte

immer in 33emegnng fein, nm ju fe{)en unb gefef)en jn

roerben. älm 22. September uon 1655 uerlie§ [ie

Srüffel, um über J^öüi, ^^ranffurt nnb 9(ugeburg nad)

^nn^brnd ju reifen, roo fie in ben legten Cftobertagen

eintraf. S^iefe Stabt auf ur= unb er§fatt)olifc^em 33oben

mar §um Sd)aup(ag ber feierlid)en ^erfati)olifirung

(S^riftina'^i auserfeijen. ®ie römifd^e ^urie legte au§

na{)eliegenben ©rünben großen 2Bertt) barauf, bafs, mag

ju S3rüffel ijeimlid) gefdjeljen, in 3""^&i^u<i i)ffentlic^

nnb pompljaft tüieberi)oIt mürbe. S)er ^sapft fanbte

einen berü()m!en Ronnertiten üon bajumal, ben §am=

burger 2üta§> ^olftein, Stiftsljerrn beim Sanft ^^seter

unb apoftolifdien Sefretariu^v um baiS @Iauben§befennt=

ni^ ber (Ei'fönigin ju empfangen. ®ie prunfl)afte (Eere=

monie ging am 3. 9^oüember in ber S)om!ird)e uonftatten.

2)er ^efuit ©taubadjer prebigte über ben S^egt: „$öre,

3rod)ter, fieJie unb l;öre, nergife bein 33olf unb beine§

$l?ater§ ^au§, fo roirb ber Äönig £'uft t)aben an beiner

(Sd)önljeit; benn er ift bein ^err unb itm follft bu an:

beten" (^falm 45, 11— ] 2). S)ann S^ebeum unter

^trompeten: unb ^soufenfdjaH unb ^anonenbonner.

G^riftina füi)rte iljre Jvonnertitinroüe mit nielem 3tn;

ftanbe burd^. ^ä) fage „9iolIe". Senn als man fie

nad)mittag§ au§ i{)ren @emäd)ern in ber ^ofburg ah-

I)olte, um fie mit ber 2tuffüi)rung einer Komobie ju

erluftinen, fagte fie ju ben Slaoatieren ii)rer Umgebung:

„9)Jeine Ferren, e§ ift nur biüig, ba^ \l)x mid; abenbc^

lu einem ©(^aufpiel füljrt, nad)bem idj 2ud) morgen^>
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ein a^orfpiel 5um beften get^eben." SDer ^oüäiiber

^einfiu» fd)rieb fürs baraiif an feinen ^-reunb ©rono--

üiuS: „^ü I)aft TOot)I fd)on erfaf)ren, roie anmut()ig

untere Heroine ju Qnnebrucf gaufeite (quam suaviter

niigata sit Oenoponti heroina iiostra)." ©o bcur:

t{)eilten I)eIInci^tige, uidjt uom furor tlieologicus be=

feffene Seitgenofien bie „Sefeljrung" 6()riftina'«.

^^on ^nnÄbrud an§> mad)te fie beni 5lönige ^arl

©uftau aitittbeihmg, bajä fie fid) „auf einen Sefef)l (Sr.

iQeiligfeit Ijin je^t öffenllid) für ta§: erffärt t)ätte, roa§

fie fd)on feit geraumer 3eit geroefen". ^ann eilte fie

bem Ijeifeerfeljnten Dieifejiel aller .Konvertiten ju, ber

Siebenl)ügelftabt am gelben ^iber, in roeldjer fie am
2lbenb üom 19. S^ecember ,,unerfannt" anlangte, um
etlidie ^age fpäter bem äöunfdje be^ ^sapfte^ gemäfe

einen feierlid)en, mit bem roeitläufigften ^^omp an§ge=

ftatteten Quv^uq burd) bie ^vorta bei ^:]}opolo jn I)alten

unb im ^alasjo g-arnefe bequartirt ju roerben. 3(m

fotgenbeu STage fpeifte fie bei 2lleianber bem (Siebenten,

beffen etul)t aber „brei BoÜ" l)öl)er war al§ ber ibrige,

lüie e§ bem „Stattt)alter 6l)rifti" jiemte einer 5lönigin

gegenüber, aud) menn biefe feine „CSt" geroefen rcäre.

^a, ber „Stuljl ^setri", ba§ mufe man fagen, raupte

unb raeife aUseit ben ^Ijronen 5U jeigen, baf3 er l)öl)er

als fie oHe, um minbeften^^ „brei Qoü." f)öt)er, um
raeniger tt)ut er e» nid)t. ,.Non possunnis!'- SDagi

wirb erft mit bem letzten ^^apft üerftummen.

^al}eim in Sd)roeben rief bie ^nnbe uon Gljriftina'c^

„SlbfaK" einen geinaltigen üiumor Ijernor unb roe^te

bac^ Sutljertl)nm feine eifernbe Qm\o,e fd)neiöig roiber

bie „3ienegatin". Wian fa^ fid) aud), roie ha§> in foli^en

unb ät)nlid)en fällen Sraudj unb Hebung tft unter
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ilienfdjeii, imd; einem ©ünbenbod um, bamit mnu

felbigen mit ber Slbfaüx^'ünbe ber dTfönii^iu beiübe iinb

jmar nid)t in bie SlMifte, aber bod) nom 2tmte jagte.

5^er gefudjte Sünbenbod würbe aud) ric^ticj gefiinbeii

in ber ^erfon üon ^oljann SItattljiä, fo norbem (Si)x\-

ftina'^ 9ieIigion§(el)rer geroejen, unb bie ortljoboren

Cd^fen I;örten nid)t auf, roiber iljn ;^u brummen unb

?,u brüllen, bi§ feine <Sd)riften uerboten rourben unb er

felbft üom 3(mt unb 33rot gejagt iimr. 3.kn-geben§ be--

ti)euerte ber arme ©rei^, ba^ bod) geunfe er nid)t baio

5latf)oIifd)iuerben ber SToc^ter ©uftoö 2lbolf§ üerfd)u(Det

f)ätte. Seine roirftidje unb in ben 9(ugen ber Iut()e=

rifdjeu 53on^en unüer5eit)üd)e ^iu'r)d)ulbung rcar, bafe er

bie 2(nfid)t geljegt unb befonnt Ijatte, ec^ raärc von )Sox-

tljeil für bie 6()riften()eit, roenn eine 9>ereinigung aüer

d)rift(id)en ilirdjen angeftrebt unb erreid)t werben föunte.

Unb barum rourbe ber gute 9Jiaun al§ „Ä'et^er" geljafet

unb uerfolgt. <Bo roar in 2Bat)rt)eit unb ai>irflid)feit

bie „^Toleran;," be§ ^^roteftantiÄmue, uon meldjer bie

llnroiffenljeit unb bie ^^arteibornirtljeit fouiel Sdjönec^

unb :)iüt)m(id)e» ^u fagcn unb ui fingen miffeu.

'änä) in 3iom mar aber nidjt alle§, wa^i gliin.^e,

©olb. Sie gauge ^errlid)!eit roäl)rte nid)t gar lange.

^Tem unftäten ^Sefen (Sljriftina'^^ mußten auf bie 5^aucr

aud) bie gemeffene 2i>ürbe, bie prunfljafte iliajeftät unb

ba§ weitläufige (SeremonieH be§ fatt)olifd)en ilultuy unb

be§ ;iäpftUd)en §ofe§ langmeilig imrfommen. "i^om
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Sut^ert()um mod)te fie „befetjtt" fein, aber dou ber ge;

iuof)nten 3tüön9lo[ic3teit einer ©mancipirten mar fie feine§;

inegS befef)rt. ©ie mad)te fid) gar nic^tÄ baraug, it)ä^=

renb ber ßelebrirung eine§ §od)amt§ mit i^rer prä=

latifi^eu Umgebung ein lautet ©efpriic^ ^u führen, ja

fogar laut ^u lachen, unb aU ber ^apft fold)e Ungebühr

mit SDiifefaUen roatjrgenommen ^atte unb ber ©rfönigin

ali ein 2)cat)njeid)en ^u anbäc^tigerem ©ebaren einen

3toien!ran5 [d^icfte, roarf fie fpöttifd) bie Sippen auf unb

fagte: „^ä) bin benn bodj nic^t fo eine- Siofenfranj:

fdjiüefter." Um fd)Iagfertige ätntraorten roar fie über=

Ijaupt nid)t »erlegen. 31I§ man it)r bie oon SBernini

gefc^affene 2)Jarmorftatue ber 9Sa|rt)eit jeigte, rief fie

berounbernb ai\§: „Ci), ba§ ift fd;ön! ^a§ ift f($ön!"

(Sin babei ftef)enber i^arbinat bemerfte : „©ott fei ®anf,

baf; ©ure SJiajeftät bie 3Bal)rl)eit lieben, roeldje ^'erfonen

pom Staube (i'urer a)kjeftät ,^umeift üer^af3t ift." ®ar=

auf (Et)riftina troden: „'^at- ift aud) fein STninber, benn

nid)t alle Sßaljrljeiten finb von a)Jarmor unb fo fd)ön."

S^en römifd)en 3(bel üerbrofs e§ balb geroattig, bafe

ade bie Wädjc, bie er fidj gab, unb all ber ©elbauf^

roanb, ben er madjte, um bie üornefime „33efef)rte" mit

geftlidjfeiten aller 2lrt ^u el)ren unb ^u unterhatten, bie

erfönigin fetjr fül)l Ue^en. Sie Sanfbe.^eigungen Gf)ri=

ftina'0 waren furj unb targ m\h fie jeigte allen bicfen

S)uca§ unb ^rincipi, ba^ fie if)nen gegenüber ftet^^ al§>

bie ^0(^ter ©uftaü 2(bolf§ fid; füf)Ite. ©anj natürlid^

a(fo, ba^ bie Tüarme Seraunberung, roeld;e bie römifdje

©efellfd^aft anfänglid^ ber i^oncertitin entgegengebrad)t

t)atte, balb in bogt)afte Slritif umfd)Iug unb bie ©fanbal=

d^ronit ber „eraigen" ©tabt iljre ©laubigen bamit er--

gö|te, ber Grfönigin ha§> Ungereimtere unb S^oUfte
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nadijufagen. (iljriftina it)rer)eit^^ naijm luatjrfiaftig aud)

hin 33latt oor ben 9)iuiib unb lie^ in iljren 33riefcn

au§ 9iom, tn^befonbere in ben römifd)en 53riefen an§

fpäterer 3^^^, it)rer fdjarfen g-eber freien l'aiif. S>a

ftet)t ju lefen: „.^ier in diom gibt e§ nnr Statuen,

Cbeliffen unb -^^rad}tpa(äfte, ober feine 'DJcänner; ftatt

fo(d)er trifft man nur Sdjnfte, i^alunfen, ^anneroürfte,

9iarren, 3^i^i^^"9^^c[)^/ Bettler unb 2Büftlinge/' Cber:

,,2)ie ilird;e muf3 5roeifel§ot)ne unmittelbar oon ©ott

geleitet roerben, ma^en id) je^t in :)iom üier ^^^äpfte

fennen gelernt l)abe, von roetdien feiner gefunben ^Jien:

jd)enüerftanb befa^." Cber: „Q§> gibt fein nidjteiinir-

bigere§ unb ränfefüd)tigere§ ©efd^meife aU ha§ ©ennirm

ber 3)iönd)e." G§ ift flar, jur in ber SBode gefärbten

ilatf)oUfin f)atte iljr „3lbfaü" Cit)riftinen nid)t gemad)t.

Qm «Sommer uon 1656 Ijatte fie vorberbanb uon

9iom gerabe fo genug, roie dloni üon if)r. Sie beiuerf--

fteüigte bat)er roieber einmal einen Sdjaupla^; unb 2^e=

foration^n)ed)fel, inbem fie fid) in (Siuita 33ecd)ia auf

einer päpftlidien ©aleere nad) ^-rantreid; einfd)iffte, in

3Jtarfeitte an§ Sanb ging unb, über 2lii:, Sluignon, Spon,

^Dijon unb 2lurerre reifenb, am 4. September im Sdjloffe

oon gontainebleau eintraf.

S)er franko fifdie ^of f)atte uollroictitigen ©runb,

ber ^tod^ter ©uftao 2lbolf§ eine föniglidie @aftfreif)eit

ju geroäljren, unb 6l)riftina uergalt biefelbe bamit, baf3

i^re Grfdjeinung in %^axhi unb in ben uerfdjiebcnen

föniglid)en unb prinjlidjen Sdjlöffern eine ber Sieugierbe

unb illatfd)erei bodiraidfommene „curieufe" (S'pifobe im

fran§öfifd}en ^ofleben bilbete. ®iefe (E'pifobe iiuirbe

eingeleitet burd) ben 33efu(^, meldten bie STudjeffe be

3)?ontpenfier, 9iid)te £ubniig§ be§ ^rei^eljutcu, al^ ..I,:i
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grande ^lademoiselle" berüljmt unb aud) meljr aU
ein wenig berüd)ti9t, ber reifenben ßifönigin ju ß-ffonne

abftattete. S)ie „grofee Jungfer" Ijat in ifiren „Memoires"

üon biejer 3iM'fli«^e'ifn»ft 9>ielbung getfian unb fprid^t

ba von ber roeifeen i^aut, ben hlamn Singen, bcni grofeen

ältunb, ben fd)önen S<^i)mn, ber gemaltigen i^abidit^-

nafe unb ber fd)iefen (Äieftalt ß()riftina'§, bereu erid;ei=

nung im ganjen übrigen^- bie „eine^> netten jungen

9J(annec^" geroeien fei. äBeniger „nett" fani iljr 33e=

neijmen ber Söei'udjerin oor. ®enn bie fa[)renbe unb

faf)rige (Smoncipirte Jiui)k" getegentlidj, „warf fid) lueit

in htn Seffel jurüd, legte abtued)|e(nb einen Sd^enfel

über ben anberen unb nat)m fonftige unjiemlidie Stettungen

an'\ etiarafteriftifd) roar bie gegen ..La grande JNIade-

moiseüe-' getf)ane 3(en§erung (i^riftina'», bn^ fie \üx§>

"iSehzn gern einmal einer ©d)lad)t ann)ot)nen mödjte.

2Im 8. (September l)ie(t fie ju ^^ferbe itjren ßin^

5ug in ^^ari^, angett^an mit einem <2d;arladjroamm§,

auf bem S^opf eine a^tanuicperücEe unb barüber einen

3Jiannst)ut mit fdiroarjer geber. Q§> raar ein grofe

Speftafel. günftaufenb a)cann ber SSürgermeljr ftanben

im jyaubourg 6t. 2lntoine unter 2Baffen unb ,.tuut

Paris- roar auf ben Seinen, um ba§ „gotl)ifd)e" 2i>unber=

tt)ier üon 2Beib ju fet)en. S)ie ^Nrocejfion ging uiüörberft

nad) 9cotre=S)ame, wo bie ^lerifei in pontiticalibus am
^^'ortal bie (E-jfönigin empfing, um fie in ben ^om in

geleiten, aüroo ein ^ebenm gefungen roarb. hierauf

füt)rte man bie ©äftin jum l'ouüre, mo ^^^rad)tgemäd]er

für fie l;ergeric^tet roaren. 5Der ^önig l)atte il)r ben

Öerjog uon ©uife alc-- ^öemillfommner unb CrljrenfaüaÜer

entgegengefanbt unb beigeorbnet unb üon biefem §errn

criftirt ein üertraulid)er 33rief, morin er einem ^^reunbe
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bie ^er)önUd)Eeit iinb haS' 33enef)meii (S()riftina''5 fdiilöerte.

^ie ani3enet)me unb nud) uio(}hinterrid)tete '5|.'lnubertaid)e,

g-rau von 3}iotteuiUe, i^ofbame ber iUiuitjiu^iliiitter (3(nna

b'3tutrid)e), t)at unö biefec Sd)reibeit in il)ren „Memoires-'

(IV, 59) übertiefert. Qt- t)eifet barin unter anberem,

'i)a% bie roeilanb S^önigin von Sdnüeben i()rcn fd}iefen

äi>ud)!S unb iljre „(jolje Sdjulter" mittel^ iljrec-- bisarren

mann§artigen 2(n^ugy ^u maffiren fud)te, ha^ [ie ftarf

gepubert unb pomaöifirt roäre, ]a)t nie §anbid)u()e, ha-

gegen 9Jcännerid)ul)e trüge. ^Jlud; il)re Stimme, mie

alle tf)re ©ebärben mären manniSmaBig unb [ie fpielte

fid; gern al§ 2lmQ5one auf (;,elle affecte fort de faire

raniazonu").

3Sou ^ari§ begab iid) Cbriftina nad) Gomptegne,

mo fid) ba^umat ba§ §of(ager befanb, unb i)ier mad)te

fie bie 58efannti'd)aft be§ SlönigÄ, ber ^i3nigin, ber '^rinjen

unb ^srin;;e)finnen, fomie be^ i\arbinale> unb -^^remier;

minifterg älJajarin, mit raeld)em fic fid) gan^ gut uer:

ftanb. lieber ben uon „cette princesse g()tlii(ßie"

t)erDorgebrad)ten ©efammteinbrud l)at fid) bie 3lugen=:

unb Ct)ren5eugin 9)cottet)iIIe alfo au«ge(affen: „^ätte

mon fie nad) ibrem 3(eufeeren beurt()ei(en motten, fo

mu§te man fie oerfpotten unb au!Mad)en. S^enn att it)r

X()un unb Waffen mar ertraüagant. ^n nicbt§ glid)

fie einer ^rau. (B^i fel)lte il)r fogar an ber gejiemenben

33efd)eibent)eit unb (Sd)am()aftigfeit. Sie ging :\n jeber

3eit unb unter aüen Umftänben mit iKännern um, alö

märe fie felber ein 'iDtann. Sie fül)rte nid)t aUein über

religiöfe Sad)en, fonbern and) über ^inge, me(d)e mit

3urüd()altung ^u bel)anbe(n i()r We|d)led)t gebietet, fi"ed)e

unb auegelaffene Sieben. ^t)r Sad)en über Späffe in

ber ilomöbie mar maß(o^5. Sie f(ud)te unb lie§ il)rer
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^-reigeifterei (son libertinage) freien Sauf. (Sie i)atk

fein ^et)l, ba^ fie olle grauen oerad^tete, üonmegen

ber Unrciffenljeit berfelben, unb rootlte fid) nur mit

'iDcännern unterl)alten. Q§> mav i£)r unmöglid), lange

ftiHäufit^en. ^n ©egenroart be§ ilönig§, ber Königin

unb be§ ganjen §ofeg (egte fie it)re güfee auf einen

<Stut)I, ir)eld)er nidjt roeniger i)od) roar al^ ber, auf bem

fie fa^, unb IieJ3 von iljren 33einen oiel ^^u niel fetten."

9ioc^ riel fd)led)ter aU in biefer ilennseidjuung tarn (iijxU

ftina in ben Briefen lüeg, raetc^e fpäter bie ^fäljerin

(Jtifabetl) Gtiarlotte, jineite 6emal)lin von „"üJtonfieur",

b. \). bem 33ruber Subroige beij i^ierjel;nten, nadj ^aufe

fd)rieb. 2Öa§ biefe gefd)liffenfte grauenjunge unb uner=

fc^rorfenfte ^^rauenfeber be^ 17. ^aljrfjunbert^ uon ber

„^Diabame Gtjriftina", von il)ren l'iebljabern unb Sieb=

Ijabereien ju er^ätilen raupte, ift ju „braftifd)" für unfere

3eit, nield)e — feineeroegc^ barüber errötbet, bie Sd)mu^=

romane eines 2)aubet unb ^ola in ben Rauben non

grauen unb a}Mbd)en, aud) beutfdjen, ju fe^en, unb

n)eld;e, immer §ur größeren @t)re ber lieben ^srüberie,

bie xo\)e wie bie raffinirte^^ornograp^ie jum „blüljenbften"

Siteraturjroeig gemad)t l)at. a}ienid)t)cit, bein Manu ift

.^eud)elei!

6.

SDer erfte 2Iufentt)alt 6t)ri|tina'§ in granfreid) be^

jeic^nete ben ^öfiepunft if)rer Cbpffee. Wdt bem öat;re

16.57 trat bie SBenbung jum 9tiebergang ein. 2)a2i

^üteteor erflaunte unb blenbete bie SDicnfd;en nid;t länger.

iDUn rerga^ me{)r unb met)r, baf5 bie emancipirte
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„gotI)i]'d)e" ^^rinseffin eine Königin getüefen, n)e(cf)e „an§>

^^^i)i(oiopt)ie" iljrer 5^rone entfagt Ijätte. '^rüf)er, also ber

Sieij ber 3ieu()eit nod) uorljanben, Ijatte man bie id;arfen

©den it)rer ^erfönlid)feit überfeinen, ^e^t ftiefe man fid)

baran, unb ma§> man roeilanb ßenialität get)ei§en,

nannte man je^t 9iarrf)eit. SBenn man oorbem geneigt

roor, ha§> Uniüeiblidje in ti)rer 2lnffü{)rnng für entfdjnlb:

bare ,,Sonber(id)!eit" nnb ,,@rcentricität" gelten ^u laffen,

fo fanb man nunntetjr feine ä>eranlaffung, ber munb:

nnb feberfd)arfen (S'lifabett) (Eljarlotte ron Crlean^ ju

lüiberfprec^en , roenn biefe in it)rem fel)r anfric^tigen

Srnfttonftile fdjrieb: „9Jtabam (Sljriftina roar eine galante

5J)ame, raierooljl fe^r an^geroadjfen
;

[ie roar in ollen

©lüden bebaud;irt unb rebete üon Ba6^m, oon benen

bie größten 3^eban(^e!o nur reben fönnen." ©ineS ^ageö

beHagte fid) in einem lonboner «Salon ba§ ^offräulein

a}Jife 6l)ubleigl; gegen Sorb Gljefterfielb, man uerflatfc^e

fie, baj3 fie mit 3TOillingen niebergefommen fei, roorauf ber

Sorb erroiberte: ,,53erul):gen Sie fic^, äicife; iä) glaube

grunbfä|lid) immer nur bie ^älfte von bem, roag bie Seute

fagen." 2lud) wir roollen fo billig fein, nur bie^älfte

oon bem ju glauben, ma§> bie Seute über bie „gott)ifd)e"

^rin§effin ju fagen raupten. ©a§ ift freili(^ afle^v lücig

roir ttjun fönnen. SBenn ©eijer meint, 6l)riftina fei

immerhin beffer gercefen al§ il)r 9iuf, fo ntag baio un^

n)iberfprod)en bleiben, infofern biefer 9hif ein fo fd;led)ter

loar, baB e§ nid)t eben oiel ^ugenb erforberte, beffer

ju fein.

Sie Ijatte iid) am franjöfifc^en ^ofe fel)r gefallen,

allein ta§> 9Öol)lgefaUen raar fein gegenfeitigeso. 9iament-

lid) ift ber junge oierjeljute Submig — bamalS faum

Sroanäigjälirig — -oon unferer Gmancipirten burcbaiiS

2tl;t;rr, (^jeftaltcii unb Oic|d^ii.1)tcn. 12
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nidit fo entgüdt geroefen, lüie fie e§ t)on il)m roor ober

gu fein ficf) anfteHte. S^'^ßlt fc^eint fie gemerft ju Ijaben,

baB fie in ^ari§ ein ©efiif)! ber Ueberläftig!eit Ijetüor;

gerufen trotte; benn fie t)u6 im ©pätljerbfte fic^ üon

bannen, um ben ^erjog von Sauopen mit if)rer nidit

gerabe i)olben ©egenroart ju beglüden unb bann bie

näd)fte ^z\t in Bologna, ^efaro unb anberen ©täbten

be§ 5lirc^enftaate§ ju »erbringen. Seiber roar fie im fol=

genben ^afire be§ alten (Sprüd)Iein§ : „2Barft bu roo n)ot)l

aufgenommen, mufet nidjt jum sroeitenmat fommen!"

uneingebenf unb rid)tete ii)ren SBanberftab abermalen

^ranfreid) ju, objraar ber ^arbinal 9)iajarin nur eine

fragraürbige ßinlabung an fie Ijatte ergeben (afjen unb

^önig unb ^of oon biefem roiebertiolten 33efu(^e nic^t^

rceniger al§ erbaut geroefen finb. 9}cit fingen roie

3artgefüt)I unb Sd^idüc^feitSfinn gibt fid) jebod^ eine

©mancipirte befanntlid^ nic^t ab unb fo erfc^ien bie

fai)renbe ßrfönigin im Cftober üon 1657 roieberum im

©d^loffe oon ^ontainebleau, aUroo ju bleiben i()r oon

^ari§ t)er fe^r oerftänblid; bebeutet rourbe.

©ie fd)eint fid; in bem weiten Sdjtoffe fef)r unbe=

I)agli($ gefütilt ju ^ben, um fo unbet)aglid)er, al§ fic^

gerabe bajumal innerhalb iljrec^ ^offtaat^, roeldjer eine

fet)r gemifd)te ©efettfc^aft barfteUte, aüer^anb 9Mnfe unb

^änbel abfpielten, jumeift oon ber gemeinften ©orte.

@§ Ijatte ja fo fommen muffen, ^z me()r (£t)riftina

fetber jur 2lbenteurerin geworben, befto größere 3ln:

jiel)ung§fraft mufete i^r „^of" für abenteuerlidie Qii-

ftenjen geroinnen. S)a roaren unter anberen bie beiben

italifd)en DbbiU, ber 3}^ar(^efe 9)?onalbe§d)i, roetdier ber

©jrfönigin aU ©taHmeifter , unb ber Gonte ©entinetti,

ber i^x ai^' ©arbe^auptmann biente unb einen Sruber
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l;Qtte, roeld;er, roenn man ber ^ame 9)?otteintte glauben

bürfte, gur 3eit ber begünftigte Siebl^aber ßt)riftina'0

geroefen roäre, roät)renb 3Jtonalbe^d^t bas frütier geroefen

jein foU. ^iefe ganje unfaubere ©e)d)id)te ift nie red)t

tiargeftellt roorben, aber bod; fo roeit, ba^ bie beiben „310=

biU", (Sentineüi unb 9}ionaIbe^^d;i, einanber l)afeten bi§

aufg S3(ut, bafe fie gegeneinanber fabalirten, ha^ fie fid;

gegenfeittg bei iljrer ©ebieterin a[§ 3serrätl;er anfd)ul=

bigten unb ba^ e§> fd)Iie§üd; ber ©arbe^anptmann unb

fein S3ruber über ben (StaQmeifter boDontrugen. ©ie

raupten bie (i-j-fönigin ju überjeugen, bafe 3Jtonalbe§d)i

i\n if)r jum 3[5errätt)er geworben. SBiefo unb raac^ma^en,

t)a§> erfaljren mir nid)t ober roenigften^ nur ganj obenhin.

©erai^ bagegen ift, bafe (Stiriftina in i()rer 9But^

rüd'fid)t0lo§ breinfui)r unb ein ©tüd „S^abinettljuftij"

lieferte, roeldje^, aud) faU§ fie nod) eine rairflidje ^lönigin

geraefen raäre, nur für einen SJiorb gelten fonnte. ®ine§

S^^oüembertageS , etwa t)ier§ei)n 3:^age nad) it)rem Gin:

treffen im (Schlöffe oon ^^ontainebleau, befat)t fie ii)rem

@arbel;auptmann (Sentineüi, ben „t)errätberif(^en" ©tall=

meifter ^Jconalbescdji ju „e^-efutiren". ©entineüi trotte

ni(^t ba§ geringfte 33ebenfen, biefem SBefe^le nadjjufom;

men, unb unter feiner Seitung raurbe bie „(Sjrefution"

burc^ jraei feiner Seute in ber ^irfdjgaterie be^ ©d)loffe§

Dodsogen — im Söeifein beS ^riorS be ^el oom ^rinis

tarierftofter in ^-ontainebteau. 3)ie radjfüd^tige ©maus

cipirte f)atte ben 3Jiönd; aUi S^i^Q^n ber „^inrii^tung"

fommen laffen unb wir befi^en non i^m einen weit;

fdjroeifigen 33eric^t über ben rud)lofen unb tläglidjen

2(uftritt.

3(m franjöfifdjen ^ofe, rao man e'ö bod) fonft be^

fanntlid) mit bem Unterfd)ieb t)on 5Red)t unb Unred)t gar
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nid)! genau nal)m, erregte 6()ri[tina'» fultanifdieg ^^or=

gelten gro^e ßutrüftung. ^en fd;on im 3Bad)fen be--

griffenen §od)mutt) be§ jungen Königs mod)te babei am

meiften uerbriefeen, baB auf feinem ©runb unb 33oben

jemanb etroae üoUbradjt ijattt, maS- nur il}m aU bem

fouueränen ^errn über Seben unb uTob .uiftänbe. Sie

33el)auvtung ber ©rfönigin, fie Ijätte ben i\'onalbe»d)i

„e^'efutireu" laffen traft ber oberften ®erid)t»barl;eit

über „it)re ßeute", bie fie fidt) \a im ^uni oon 1654

oorbeljalten, raurbe öon ben i^öflingen gairj unftattt)aft

befunben. ^nbeffen fanb fie nidjt allein ()eftige 3ln-

fläger, fonbern aud) befliffene -l^ertl)eibiger. S^er in

ber ^irfdjgalerie von gontainebleau ooÜ^ogene aJJorb

bradjte ba» gan^e -Keid) ber (Sd}ulfud)ferei in 91ufregung

unb bie Ferren 3)cifroiogen uon bamale nenuanbten

ungetreuer oiel Stinte unb 2^ruderfd;roör?,e auf biefen

,,curieufen Gafus". 33emerfeneroert{) ift aber, bafe ein

2Jiann luie :^eibni^ fid) auf bie Seite (Sljriftina'» ftetlte.

S)er juriftifd)e g-ormaliicmu» , aud) ben eines Seibni^

nidjt aufgenommen, l)at e» ja uon jef)er geliebt unb

oerftanben, bie einfadjften ^Begriffe fo ^u oeriuideln, hai]

fein ^l^erftaub ber 3>erftänbigen mel)r ^.u unterfdjeiben

üermödjte, roas unten ober oben, hinten ober oorn,

gerabe ober !rumm, red)t ober fd)le(^t.

6)elet)rte STiftelei oermodjte aber ben Sto^, roeld;en

(E{)riftina'§ 9?uf unb 3tnfet)en burd) bie Grmorbung

9)ionaIbe§d)i'§ erlitt, bod) nid)t ui pariren. G§> ging

mit il)r oon je^t an fidjtlid) bergab, ßin ^^erfud), bem

großen (Eromroell eine ßinlabung nac^ (Snglanb ab^u:

fd)meid)eln, mißlang. S'er -^^roteftor rooüte mit ber

emancipirten 5^ame nid)tg ju fd)affen Ijaben unb fd;idte

ben 3^y0enten berfelben, einen geroiffen 3)calbee(^i ober
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2IJabal§d;i mit langer dlaie Ijeim. Siefer SIgent gc--

{)örte 511 ber Sanbe uon „9Belfd)en", oUroomit bie dp
fönigin fic^ umgeben Ijatk, eine ©efolg; ober ©efinbel;

fd)Qft, raeldie große 9Iet)nlid}feit mit jener aufroiescv too--

mit onbertt)alb 3af)r{)unberte fpäter eine anbere ©man-

cipirte, Jlaroline üon ßnglanb, G)emat)lin ©eorgS be§

33ierten, it)re abenteiierlidjen ST^anberjaljre uerbrad)te

unb fo fd)reienbe§ Slergerni^ erregte, bafe itjr Sebenc-;

tnanbel nod) ffanbaUjaftor erfdnenen raäre al^5 ber it)rey

^errn ©emal)I^5, fo ba^3 nämlidj möglid).

2)ie 2'od)ter ©iiftat) 2(boIff^ toar iet3t f($on fo t)er=

unter, ha^ fie fidi nic^t fdjämte, ifjre ^hIöIU^^G ?>i""

fran,;,öfifd)en §ofe -,n erbitten, -,u erbetteln. ^[§ fie bie

lüiberroiHig gegebene ©rlaubnife enblid) erljalten t)atte,

!am fie am 24. gebruar oon 1658 üon ^-ontainebteau

nad) ^ari§, reo man \l)v im Souure Cbbad) unb @e=

madj gab. ^^xq 2tufnal)me luar aber in jeber Se^ietjung

fo, bafe alleg unb jebeS ben SBunfd) üerriett), fie fobalb

rcie mögüd) roieber lo^^uroerben. Sie {)atte gel;offt,

burd^ SJiajarin« @inf(u§ ju erruirfen, ba^ man fie ein=

(übe, i^ren ftänbigen 2lufent()alt in ^ranfreid^ §u miy
men. 3lIIein ber .Vlönig unb bie ilönigin rooÜten ba=

üon nid)t§ luiffen unb ßt)riftina mufete, ob fie wollte

ober md)t, fd)lieBIid) bod) fpüren, wie überläftig fie im

Sonore fei. ^n ber ^^aftenjeit »erliefe fie bemnad^

^ranfreid) jum :,roeitenmal unb reifte über ^Toulon unb

Siüorno nad) -Hom ;,urüd.

©ie raeiter auf iljren ^rrfalirten p,u begleiten,

müfete langroeilenb roirfen. Sie fclbft begann ja ben

beuten nadjgerabe langroeilig ju werben, ^max unter=

tiefe fie nid)t§, um fid; ,.eri vogue'- ^u erljalten. 3?er=

fud;te fie bod) fogar nod) verfd)iebene ^aupt; unb
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©taatgaftioiien unb fid) al§ ^auptperfon berfelben in

©cene ^u fe^en. So, mnn fie jroeimal, 1660 unb

1667, in ha^ i\)x fo „üertjafete" Sdjioeben reifte, um,
nac^bem ^axl ©uftao geftorben, bie ^rone roieber an--

3ufpre(|en unb, nad)bem ber fd)roebifd)e 9?eid)lapfel aU
ju fauer fid) erroiefen, i^re früt^erc SSerjidjtleiftung noc^

einmal ^u roieber^olen. <Bo aiiä), roenn fie 1668 um
bie erlebigte polnijc^e 5lönig«frone fid) beroarb unb ha-

bei i^re 3tgenlen anroie^, fie für jünger QUÄjugehen aU
fie mar, um ben ^olen üor=,ufd)roinbeIn; fie !önnte,

QÜenfad^ mit biefem ober jenem 9)iagnaten oertjeiratet,

noc^ Äinber befommen. 2Iber il)re ©aufeleien jogen

nid)t me^r. Sie ^atte au«gefpielt. ^i)xe 3eit mar um.
3n)ar lebten ba^umat bie aJienfc^en nidjt fo bampf=

gefd)n)inb unb oergafeen nid}t fo telegrapi)enfdjnell roie

Ijeutjutage. ^lüein bie „gott)ifd)e" ©mancipirte, beren

erfd)einung unb ©ebaren mit ben ^at)ren feine^meg^-

an 2(nmut{) unb 2ieben§roürbigfeit angenommen tiatte,

mar bei itiren 3eitgenoffen bod^ jiemlid^ rafd) „in 58er=

ftofe" gefommen, um ein fennjeidmenbeS beutfc^öfterreic^i-

fd)e§ 2Bort ju gebraudien, ^n iljren alten ^agen mar
(E^riftina nur nod^ fo ein ^noentarftüd ber „eroigen"

Stabt, rco fie am 19. Slpril uon 1689 geftorben ift.

9)Mn ^atte bie nod) ßebenbe fdjon ju ben lobten ge=

roorfen ai§> gänslid) überflüffig unb unnü^ — „benn

nur üom Sinken roirb bie Sßelt regiert".
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(£e mar einmal ein 9)hifter!nabe unb ber l;iefe Uriel

©umperle.

^n unb mit biefem Flamen roar fc^on unb fd)ön

nnge^eigt, baf3 er ein gelungene^, ..viribus unitis'- ju^

roegegebrad;tey ^^robuft uon ^nbogermanenttium unb

eemitentf)um barfteüte. „Und'' [ignalifirte ba§ erfiaben^

pfQ(mobifd) (jebräifc^e, „©umperle" bae bierbuftig=genuitf)=

Iid)=beutid)e ©tement in feiner liebroertljen ^eriönlidjfeit.

(gr raar uon fet)r guter §erfunft. ®er (£tamm=

bäum feiner 9Jcutter ^ad Sget tj^tte fraglos bermal^

einft unter ben 9^ofenbüfd)en non (Saron ober unter ben

Oleanberftauben ber (Sbene ßfbrelom geftanben. ^q,

ein berü{)mter 50tifroffoptifer in ber ©pecialität ber

etammbäumeblattläufe t)atte raiffenfdjaftlid) n}at)rfd)ein=

Ü6) gemadit, bQf3 ^ad ^gel, bie jüngere ber beiben

%ö^ttx üon Sel)ofd)ua 3get aü§> fioroj, in mel)r ober

minber birefter Sinie üon fener ^ael, ber ^^rau ^eber^o,

abftammte, raeldje bem fd)lafenben ©iffera fo rüdfid)t§(0!§

einen eifernen 9tagel burdj bie ©djtnfen fd)lug. ^at\

©umperte^^gel ^atte übrigen^? mit biefer ilirer mörbe=
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rifdien Slljnfrau nid)t§ gemein a{§> I)öd)ften':^ ben 9iafen;

fd)iüung unb roar eine freu^broüe ß1)e= unb ^austinttfiin.

21>a§ Urielg 3Sater (Eijria! ©umperle angebt, fo

t)ätte felbiger, fo e§ it)m barum ju tt)un geraefen märe,

2If)nen ju „proben" üermodjt, bie it)n naljesu ^of= unb

ftift§fät)ig gemadjt l)aben roürben. (Sein 3It)nl;err ^uni^

balb ©umperle roar jur .3^^^ ber befannten $^ern)"tein=

^ere al§> ritterüdjer "^^ferbebieb gef)enft roorben. S)aö

ftanb ur!unb(i(^ feft. «Sobonn ging in ber ^yamilie bie

Sage, (Ei)ria!§ UrurgroBoater Sarnaba'o ©umperle raäre

üon bem 5^önig ^riebrid) 3öill)elm bem ßrften jum 9iitter

ge|d)lagen roorben, unb biefe Sage t)Qtte einen uiel

gefc^id)tlid)eren ^txn aU 5. S. bie STeÜÄfage. Sarnaba§

©umperle roar roirüid) gefdifagen roorben unb ^roar

jroeifel!?ol)ne uon ber genannten preu^ifdjcn ^JJiajeftät.

211» er nämlid) eine* 5tage§ in ben ©trafen oon Berlin

I)erumbummelte unb 91iaulaffen feilfiatte, rourbe er un^

üer|ei)enb§ oon bem 5lönige betroffen, roeldjor befanntUd)

ba§ Summein unb 2Raulaffenfeiü)aben nid)t leiben !onnte

unb mit bem ron einem ©tocfftreidjcljagel begleiteten

Sonnerraort: „©et)' t)eim, 5\er(, unb tlju' ma§!" Sarna=

bam üon ber 33ilbf(äd)e üerfdjroinben mad)te.

^ie Erinnerung an biefe atlerljödifte ©unftbejeigung

I)atte im ^aufe ©umperle tönigÄtreue Unterttjänigfeit

5U einem, fo ju fagen, eingef)auenen Grbftücfe gemad^t.

©eit 9)ienfd)engebenfen l)atten fämmtlid)e ©umperleS

f(^roarjroei^e ^erjen in ber Sruft getragen „mit ©ott

für J^önig unb ^^aterlanb". (£» mu^ bat)er a(§ ein

rätf)fel^afte§ SfJaturfpiel , ja gerabeju al§> eine 9iatur;

roibrigfeit bejeid^net roerben, bafe ber le^te ©pro^ einer

fo lopalen j^-amitie ni(^t nur jeitroeilig üom liberalen

Sdinupfen befallen, fonbern mitunter fogar üom fort^
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f(J^rittIid)en ^eitstanj bre^enb gemacht lüurbe. ®a§

toaren jebod^ nid)t djronifdje, fonbern eben nur, vok

angebeutet, penobifd)e Seiben. ^er unget)eure SUbung§=

trieb, roeldier in unserem Uriet rumorte, liefe if)n nie

fertigroerben, nie ju einem 2lbid)Iufe feiner 3Infd)auungen

gelangen. @r {)at bat)er aud) ad fein Lebtag siuifdjen

^^^t)i lifterei unb aBeltbürgerei gefd)iüauft roic, id) will

nid)t jagen, mie S3uriban§ (Sfel stüifd)en ben sroei ^eu=

bünbeln, aber bod) fo ungefäl)r wie üorbem ber rid)tige

9iationaUiberale jroifdjen 33ifmard unb Saffer.

3Sorbert)anb raar er, roie gefagt, ein 3}tufter!nabe,

roeldjer im ©ommer nie in tiefet SSaffer unb im SBinter

nie au\'§> ®i§ ging, niemals ein 2od) roeber im diod

no(^ im 5lopf i)eimbra($te, bagegen au§ ber ©djule bie

atterbeften 9coten im SBiffen unb im ai>anbel. 3II§

Primaner war er '5primu§ in ber 5^laffe unb er Ijätte

5toeifelöot)ne baSmaturftc aller9)(aturitätÄej:amina gemad)t,

fo nid)t etroaS bagwifd^engefornmen roäre. ®iefe§ jiem^

lid) geroöljuUc^e etroaS mar, bafe ber jum 9)iufteriüngting

aufgefd)offcne Uriel üon jener Ijeftigen 5tinbertran!t)eit

tjeimgefudjt rourbe, raeldie in ^ompenbien ber ^^atl)ologie

aU „(Srfte l'iebe" rubricirt ift. ®er ©egenftanb berfelben

mar ^öeüini's 9lorma, b. I). bie foloffale ©ctiöntieit unb

Sängerin 21balberga 3nietfd)ge, oon meld)er ber feiige

^ietric^ Gtiriftian ©rabbe üoratjuenb gefagt Ijatte, il)re

(Stimme fei fo fd)neibig, bafe man fid) bamit rafiren

!önnte. 3)a§ fonntc nun freilid) Uriel nidjt, roeit er

noc^ feinen Sart Ijatte. Sind) erfd)ien it)m ja 2lbat=

berga'S ©timme Unb unb meid) mie gefdjlageue ©aljue.

Slbe nun gried;ifd)e ©yntar unb :^ogaritl)men, abe

^oraj unb STacituö, (Sopt)ofle§ unb ^emoftljcneS ! Unfer

gjhifteriüngling Uebte, liebte fo, al^mie, baS füljlte er
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bebenb üom (Sdjeitel ln§ 311 ben igüi)neraiigen, nod) fein

Primaner geliebt l;atte, feit z§> '^vrimaner gibt, ©a^ i^m

neben unb aufeer „feiner" Sfiorma aQe§ „efelig", fd^aat

unb unerfprie§li($" uorfommen mußte, luar felbftoer=

ftänblid). äBie, ein oon fo einer au§ ^immelÄglut unb

^öHenfeuer gemif($ten ^ylamme bi§ ^um ßj-plobiren ge=

Ijei^ter Jüngling foHte mit fotc^em 2:anb roie tateinifdie

Sluffä^e unb gried)ifd)e ^sraparationen fid) befaffen?

Unmög(i(^ ! Uriel§ Sdjulfameraben nannten it)n einen

9krren unb f)atten @runb baju —
,,But who, al;is I can love and then be wise?"

©0 t)ätte ber @et)änn|elte ben ©pöttern mit SSgron

antroorten tonnen. 3lber er üerfd)mäf)te e§, biefen ober

irgenbeinen anberen Tiditer \n citiren. ^l)m ^atte ja

bie „große 9Jteifterin bie 9totl/', bieemal in ©eftdt oon

£iebe§nott), „mit if)rem l^eifgen 95etterfd)lage" plö^lid^

5um S3en)uf3tfein gebrnd)t, baß er felber ein ©ici^ter fei.

91atürUd) „33on @olte§ ©naben", minbeften«. ^atte er

fid^ üon ©tunb' an, roo er „feine" 2lbalberga ^um erften=

mal al§ jungfräulid^e, ob^iar finberbel)aftete, ""^^riefterin

walten gefeljen, gan^ 3Bertt)er gefül^lt, fo füljlte er fid)

je^t jugleid^ gan^ @ötl)e. ^er aBertl)er = föötl)e ober

©ötl)e=2Öertl)er gab fid) alfo mit 33e^emen5 an'^ 3)id)ten.

^n allen möglidjen unb unmögtid)en Sib^t^men unb

9ieimen fang er „feine" 'Jiorma an. &a]v^ im «Stillen

unb ron ferne, üerfte()t fid). (Sd)lieBlid) aber mußte er

fein „l)immell)od)}aud),5,enbe§" unb „jum ^obe betrübtet"

^erj ber 2lngebeteten bod) offenbaren. ©!§ ging nic^t

anber§, e§ mußte fein, er müßte fterben, roenn er e§

nid^t tl)äte.

Unb er tl)at e§>. ^n ber funftooUen gorm be§

©onett§ follte e§ gefd)el)en, benn er wollte „feiner"
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9lorma nebenbei and) ju oerftefien geben, bafe er benn

bod) etraa§ gans anbereS ai§> ein ^^rimaner wäre, näm=

lid) ein bereits flügger, \a gereifter Slünftler in $Ii>orten.

„gtilgemäB" foEte ba§ Sdjlufeter^ett be§ Sonett» mit

bem ^limar ber ^ütna^e, b. Ij. mit bem 9^amen ber

^od^geliebten abfdjüefeen. 9lber „3n)etic^ge" - ot), olle

iljr 9Jinfcn, rao f(oB ein faftalifdier Dnell, auS tüeld^em

ein 9ieim anf 3iußtfc^ge ;,u fdjöpfen war? Unfer ^elb

jermnrterte fein @ei)irn unb alle auf.^utreibenben 9Jeim=

terüa, nmfonft, unb fd)on raoüte er oerjraeifeln, als ein

©eniebli^ fid^tbarlid) cor if)m nieberful)r. §ie& benn

ni(^t fein liebfter 9)iitprimaner, fein ^erjenc^freunb, l^iefe

er nid)t ^^etfd)fe ? ^a rool)l, fo t)iefe er. Ser unerfinb=

li^e 9ieim war gefunben, benn ber Unterfdjieb non g

unb ! raar bod) rootil nic^t üon SBelang. ©as 3)ieifter:^

fonett nmrbc gefd)affen, mit ben getialtüollen unb form:

fd)önen SDrei,^ei(ern

:

So feft f)a\t bu mein .s^erje angebanbelt,

S)a^ e^er, fct)roöt' id), alle Strid'e reif;en,

Stl'o baB bieg Sanb ber ^eitjafin roirb serbeifeen.

©0 ganj f}aft bu mein güf)(en umgeinanbett,

S)a^ gern id) gäbe f)unberttauienb ^^etjc^fe

gür bid), bie einj'ge 2lba[berga 3'i'stjd)ge

!

befd)Ioffen, unter^eidinet unb mitfammt einem riefigen,

aü§> ben toftborften ^reibt)QU§btumen gebunbenen ©trau§

an bie 2lngebetete gefanbt.

Sie '»^^rimabonna war eine bentenbe ^ünftlerin

unb fannte fid) a\i§> in ber Söelt. S)ie toftbarfeit beS

(Straußes erroedte in iljr ben nid)t unangenel)men Ok-

banfen, e^ fönnte unter ben 33lumen eine Sd^lange,

nämli^ eine 33riüantringfd)(ange, ober fonft eine mertl;;

üoU gefaffte ^ulbigung «erborgen fein. SlIS aber ftatt
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beffen nur ha§> mit „Graig bein Uriel ©umperle" unter;

fdirtebene Sonett jum l^orl"(^ein tarn, fanb fie e§ naä)

lleberiüinbung eine§ furjen ä>erbruffe§ fdjuurrig, ha^

ein ii)r üöQig unbefannter ©umperle fie fo „fdjlanfroeg"

§u bujen fid) erbreiftete. Sie nni^te ju ermitteln, bafe

Uriel ber Sotju be§ reid^en ©rofeljänblere (Sijxiat @um=
perle fei, ber ai§> eine ^la^grö^e in a)iel;l unb 2::eig::

roaaren baftanb. Sie liefe fid) ben ^^rimaner befc^reiben,

unb fintemal fie in iljren SJcufeeftunben ein Stüd ^umo=

riftin mar, fe^te fie fid^ l)in unb beantroortete Urietso

Sonett mit einem ©egenfonett. S^arin mar in ben

^iiierjeilern auf föumperle mitunerl)örteri\ül)nl)eit gereimt

Stumperle, Sumperte unb^^umperle, roät)renb ba^S S(^lufe=

terjett alfo au^tlang:

Su guter ^unc^e mit ben frummen ßaffen,

33eDor bu bic^ erfü^nft ju Stebegfaren,

Saff er[t, id) bitt' fcf)ön, etmaä 33art bir roactifenl

^aä) :Oefung biefer unjärtlidien, ja unjarten unb

fogar anjüglidien 2lntroort blicfte Uriel §ur)örberft un-

roillfürlid^ auf fein 33ein= unb ^^uferaerf nieber, roie felbige§

ron ben Hnieen abroärtc- in bie finnlid)e ©rfdjeinung

trat. „2Id) roaS," fagte er jornig, „nid)t bie gerabe,

fonbern bie frumme Sinie ift betanntlid) bie Sd)önt)eiti§=

linie." 2^ann tam il;m ber ©ebanfe: „Sollte bie all=

gütige 9)iutter 9iatur mi^ ju einem großen 9ieitergeneral

beftimmt l)aben, ju einem ^^appenl)eim, ^kkn ober

93lüct)er?" Sie ^elbifd)e Slnroanblung oerflog aber roieber,

al» er bac^ fd)nöbe Älinggebidjt ber „S'reulofen" jum

jmeitenmal laiS. ®r feufjte abgrunbtief auf, ging l)in

unb faufte fid) einen Sieroloer. Sliafeen er jebo(^ ni(^t

fdjlüffig werben tonnte, ob e§ tragifdjer, bie Selbftmorb;
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rcaffe mit Slei ober aber mit 2Bafier ju laben, lie^ er

fie überhaupt ungelaben unb befdjloB,, fein rotl^ey ^erj^

blut in ©eftalt Don blauer 2)inte ju yerfprit^en. 9)iit

fo(d)er fdirieb er auf feinftes 3]eün „Urie(§ i^lagen um

9?orma", 101 Plegie. ®tefe tiergblutige „®id)tuug unb

2Baf)rt)eit a\\§> meinem l'eben" la§ er feiner guten 9Jtutter

unb feiner nid)t weniger guten ^ante ©d^emme ^qzI

vor, einer fo ju fagen leidjt angefdjimmelten Jungfrau,

meldte 3eit gehabt ^atte, etioa^^, üiel fogar „vov i^re

SBilbung" ju tljun, wie fie fagte, unb barum, uiie nid;t

raeniger aud) al§> „ßrbtante", ha§ unfehlbare gamilien;

orafel mar. S^ie beiben S'amen meinten, tiefgerütirt

burdi biefe 'isorlefung, oerfd)iebene ^afdjentüd^er na§

unb gräulein (2d)emme ^gel entfc^ieb, ba^ Uriel ein

SDtd^ter fei. ,,3Öie er im 33ud)e fte^t/' jagte fie.

9>om 9Jiaturitätgej:amen unb oon bergleid)en ^srofa

tne^r mar fürber feine 9iebe. „Urield)en mu§ l)aben

rolle grei^eit, §u entroideln feinen (Genius," entfdjieb

^ante ©djernme. ^err (Ei)ria! ©umperle, ber groar in

feinem Kontor unb an ber ^örfe, nidjt aber in feinem

^aufe eine ^>la|gröf3e mar, meinte fd)üd)tern, raenn ber

:3unge nid^t regelred)t ftubiren raollte, fo foQte er fauf:

männifd) fic^ auSbilben, um bermaleinft boio ©efdjäft

überneljmen §u fönnen. 2lllein baoon roollte ber junge

<^err, ber nad;gerabe al§ gro^ftäbtifdier „^^taneur" unb

„5ßioeur" fid) aufjufpielen anfing, nid)t§ l;ören unb

^ante (Sd;emme entfdjieb: „51^ er t)at gelernt 2)id)ter,

rooju foüt' er lernen 5Crad)ter?" Uriel ging bemjufolge

an frembe §od)fd)ulen, mo man nid)t nad) ber Hiaturität

fragte, unb arbeitete an ber (Sntmidetung feinet ©eniu^,

wa^i ba§ 3^110 i)i^lt. (£r mürbe 2111= unb ^ung=^egelift,

Sbealift, a}taterialift, «pietift, ©arrainift, 3ltljeift, epiritift,
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3iif)Uift, nid)t etma nadjeiimnber, fonbern t)ielmel)r neben=

einanber, miteinanber , unter; unb burd;einauber roie

^orianber unb SJMufebred. ©r ftanb auf ber ^ö^e

„äeitijemäfeefter ß-ntroidelung", bemi er war ber reine

Silbuntjc-fautfdjuf. ^eute fo, morgen anberS. 2lm

a}iontag taumelte er burd) oUe fieben ^immel bes ^h^a-

Itömu^, am S^ienetag raar er ein 9JeaIift an§> bem ff.

9Ba§ er am 3)itttrood; anbetete, üerbrannte er am ®on=

nerStag. ©einem j^-etifd) üom ^reitag fpudte er am
©onnabenb in§ @e[id)t. @r mar ein ©djroärmer für

aüee, roajo neu, ^ch^ neu aufgeblafene Sdminbelblafe

entjüdte unb begeifterte it)n. Sein ©laube uermodjte

Serge ju üerfelen, ganje $8erge von Unfinn. (Sr glaubte

fogar an bie nom ^ofratl) Samftag gemad^te Gntbedung,

bai3 ^uba§ 3)iatt)äuÄ ein großer Wiaun geroefcn fei.

S)ann roieber, üom t)eftigften ffeptifdjen 9taptu§ ergriffen,

bejiDeifelte er aüeä unb jebe^, ben 3>orfd;ritt unb ben

9iüdfd)ritt, tonferoatiüc §aud)e unb liberale Säufetungen,

bie 2Iufrid)tigfeit 3Sinbtmad)er§, bie @roi5mäd)tigfeit be§

S)eutfd)en 9{eid)ee, bie ßrfpriefelidjfeit ber beutfd):öftrei=

d^ifd^en unb ber beuti(^ = ruffifd)en Slllianj, bie (Seibe=

fpinnerei unferer alej;anbrinifd)en 33üd)erii)ürmer, bie

foloffalen 3Serbienfte ber @ötl)epl)ilologen um Crtl)ograpl)ie

unb 3L5aterlanb, item nod) oiele anbere bergleicbcn un^

bejroeifelbare unb fatrofanfte STinge. Sogar an feinem

eigenen ©enie rourbe er mitunter irre unb ba§ unter«

fdjieb it)n rounberlid) non unjöl)ligen feiner -^eitgenöffi;

fc^en 9}iitgenie§, roeldie, fo fie mal einen auf l^erfefüfeen

Ijüpfenben %lol) gefangen, beg unt)eilbaren ©röfeenroal^nS

leben, fie l)ätten einen Söroen ober Glepljanten erlegt.

(?r aber brachte al§ Slusbeute feiner 2ti)V' unb

SSanberjaljre toirflid; fo eine Slrt üon ©efd)öpf mit l)eim.
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3iämUd) etil eTJdjredlid) bicfeS a)tnnuffript, entl;altenb

eine riefige, Si;ri! iiiib 5)iba!tif, (Spif unb SDramatif

„ftKgeredjt" uerfilsenbe ^idjtuncj in 55 ©efängen ober

ältten, betitelt „3:ie äi^elttracjöbie ber ^uö)Uva\)[". 5^a§

lüar ein wai)Xt§> 9J^onftrum üon Criginalüät, über--, ober=

unb unterirbifd), eine 2:ranefit3urQtion be» 2)arnnni§=

mu§, ä>ernid)tung ber ä>eri3anc3enl)eit, 3»l"oininenfalunu3

ber ©egenroart unb a3orinegnQl)me ber 3»fiinft, erftau--

nenb, erfd)ütternb, erbrüdenb, jermalmenb. 2Ber biefe

ganje SÖelttragöbie lejenb ober t)örenb mitburc^gemadjt

Ijatte, ber raar fei^tig, mit bem rcor e^ ou» unb oorbei,

unb fattg er nic^t fogleid) baran ftarb, fo raupte er fett=

bem bod) ganj genau, loie Sterbenben gu ä)cutf;e fei.

(^llidje 2:'age nad) feiner ^m\\ki)x bradjte Uriet

m feierlidjer gamitienfi^ung fein gro^eö 3Ber! gur $ßor=

lefung. S)er „^Nrolog" f)ob an mit ber Stropfie:

©türjenb in beg (E^ao§ Äatarafte,

SBo bie UrmoUuffe gii^nt unb ftöf^nt,

geft beim ©d^opfe icf) biefelbe pacfte,

2Bie 5i§ bato fie'ä nic^t mar getDÖf)nt.

Unb in ber JBegeift'rung Äatafrt)5inen,

5Rif5 icf) fie auf's 9J?ammutf)f(üge(ro§,

2)a§ in unge[)euren ^aroijiciinen

ÜJJit ung [)in burd)'§ Uniuerfum fcfiofe.

So ging e§ er{)aben roeiter unb ber ^srolog rcar

nod) nidjt gnug gu Gnbe, ba trat fd)on ber gute ^err

CSijriaf ©umperte aU Sdjnardjdjor jur SßeÜtragöbie in

^anblung. S)er 5^id;ter ia§> tapfer ju, bi» i()m am
(5d)Iuffe ber 10 ©efänge ober 3tfte ber ©rpofition bie

©timme oerfagte. 93tama i^'^^l meinte in fanfter dliii)-

rung. ^ante Sd;emme fiel, nad; l_)eroifd;er Ueberroin-

bung eineö ^innbadenframpfeä, it)rem 92effen um bcn

2cl)ei-i-, "jcftrtltcit unb (''lcic()id)teti. 13
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^ai§) unb oermod)tc im Ueberid;iuang he§ ©ntjücEen?

nur gu fagen: „Dl), bu geborener ^>oet!"

9iatürlid) mu^te Uriel§ rounberoolle ©ci)öpfung fo

ra)d) roie mögli(^ gebrutft tnerben unb jiuar präd)tig,

nia§ für ^apa (ii)riat eine ©elegen{)eit bot, ju erfat)ren,

wtiö)e '^^reietarife "ipapierfabrifanten, 33uci)bruc!er, Sud);

binber unb 95erleger l)ätten. „^ie S5>elttragöbie ber S^idp

wai)[" erfdiien unb l)atte, roie billig, einen „fenfationeüen"

Grfolg. S!:ie Äritif beeilte unb beeiferte fid), bem „9Jieifler:

[tüd üon mobernem 9)h}fterienfpiel" unb feinem Url)eber

it)re ^ulbigungen barjubringen. Sßar bod) ber roeilonb

(Sd)ulfaiuerab UrieU-«, ^gerr Dr. Siatl^an ^^Netfdjfe, fid)

fd)reibenb Heribert oom iHingftein, unter bie Stteraten

gegangen unb raupte, „roie man ba^ mad^te". (Sine ber

nielen „üorneljmen" 3ß^M"d''^ifißi^/ roomit ba^ beutfdje

Skid) ftaatmac^t, begann i^re „^ritif ber 9Belttragöbie"

mit bem Sa|e : „^n unferer auf ber Spi^e ber 6iüi(i=

fation iid) roiegenben 3^^^ roimmeln unb roufehi, roie

betaunt, bie großen ®id)ter nur fo f)erum
;

je^t aber ift

un§ ein größter geboren: Uriel ©umperle."

2)iama ^ael lief täglid) ^^etinmal in bie ^'rad)tftube

beio §aufe!?, allroo bas foftbar gebunbene ©jemplar ber

SSelttragöbie ju fet)en roar, roeld)e§ \\)x ber Sol)n al^

@eburt£4ag§gefd)enf bargeboten. 3)a blidte fie aus etjr--

furd)t§üo(Ier gerne, fo ju fagen, aber mit ber järtlidjen

Serounberung be§ 3Jtutterftol5e§ auf ha^ S3ud) t)in. 3"
it)rer ©diroefter fagte fie in einer nertrauUdjen ©tunbe

:

„SBenn id) eS nur anä) tl)äte oerftel)en." „^a, eigent^:

lic^ üerftet)' i(^ el aucJ^ nid)t," rooüte gräulein ©d)emme

erroibern, oerfd)ludte aber ba§ ßnbe be§ anget)obenen

Sa^ee unb 30g uor, ju fagen: „31^ e§ gibt :2iteratur:

profefforen, roeldie fd^reiben Kommentare über ben Saute,
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ben ©f)a!efpeare unb ben ©ötlje, fo wirb fid; tooIjI

inadien einer biefer Ferren eine (S[;re boraus, ju !om=

mentiren ben ©umperle."

S^iefe SBeiffagung roirb ja n)ot)( in ©rfütlung geljen.

Seiber ift nun aber ?;u melben, bo^ Uriel e§ al§ ©ic^ter

bei feinem ber übereinftimtnenben 3Iu§|"age unferer „vov-

net)men" 3ß^^f'i)i^iften jiufolge „flaffifc^en" ßrftüng be^

roenben liefe. SBarum? ^a§ ift ein pfi}d)oIogifdje§

9tätl)fel, iüeld}e§ roir nid)t ^u töfen roiffen. 2lUe^, toa§

rair Tiiiffen, ift, bafe er, roenn ^err Heribert oom Htingj

ftein unb anbere greunbe il^n ju neuem „6d)affen" auf;

forberten, mit ebler 9?efignotion unb nerlialtener SSef);

mut(} ju fagen pflegte : „ßiner 9}cufe, bie einen Söroen

geboren ^at, barf man roeitere ©eburteu nic^t jumutiien/'

2.

2Bir finben unfern äÖeUtragiler al^ armen SBaifen^

!naben üon etüd^en breifeig ^aljren roieber.

S)a§ „arm" ift aber nur rebenSartlid) ^u net)men.

Urielö üereraigten ©Itern Ijatten if)m ja ein fdjönes 9]er=

mögen l)interlaffen unb aufeerbem l)atte er aud) nod)

bie ©rbtante (Sd)emme im 3Sorratl). ©o fonnte er fid)

benn, gän^lid) unberührt t)om Slampf um'§ 5!)afein, forgloS

unb mit ganzer Seele an ber Jlulturarbeit be§ ^ai)V'

l)unbert§ betl)eiligen unb feine eigene Silbung ju einer

üoQfommenen auegeftalten. S)a§ l)at er benn aud)

reblid) getl)an, foiüol)t nad) ber raiffenfd^aftlidien aU and)

unb in£-befonbere nad) ber gemütt)lid)en Seite l)in. ^eber

^l)iIantl)ropiefd)roinbe( fonnte auf it)n ?|ä()len unb im



170 ©eftatten unb (5)ejd)td)ten.

^umanitätÄbufel fam if)m feiner ;;uüor. ^-ücjte e§ ber

3ufQU, bn^ etiuauii in feiner ©egenraart bie 9iebe baranf

tarn, e§ liefee fid) für bie Reibet) altung ber 2:obe5ftrafe

immerf)in bie§ unb ba^ fagen, fo geriett) er in äButl),

ob^mar nur in eine ftiHe. S^enn er war ein friebfamer

9)ienfd), ber §err Uriet ©umperle, unb a.ienn er beim

2(uftQucl)eu einer jeben neuen ^^^eitgenuifsen" ^i^ee, bei

jebem neuen S^riumpl; ber Giuilifation gan^, geuer unb

?ylamme rourbe, fo fam C'o if)m boc^ nie in ben ©inn,

jenmnb anbrennen ober gar uerbrennen ^u moEen. Seine

gro^e, mitunter bi^ uir 3lugft gefteigerte Sorge war

nur, mit feinen fur.^en unb nidjte meniger al^^ geraben

Seinen bem bampfgef(^n)inben, ja bli^fd)riftfd)nellen

„j5ortfd)ritt" unferer 3cit nid}t nadjfommen ^^u fönnen.

So t)ätte er benn fein (jarmlofe^:^ unb in fid) uer-

gnügte» S^afein (jarmloe unb in fid^ oergnügt roeiter:

gefül)rt unb befd^loffen, fo nidjt in baffelbe eine er=

fc^ütternbe Grfdjeinung getreten roärc.

S^iefe Grfdjeinung mar gräulein ^yortiffima ^-ia-

nofa, mit bereu 2Iuftreten unfere roabrljaftige ^iftoria

einen ^öf)eren Sd^roung nimmt, ja oermutf)lid) bann

unb roann fogar an'» i'ijrifd^e ftreifeu roirb.

^m ^aufe ber Spante Sdjemme l^atte unfer 33ilbung§--

fer — fo befpettirlid) nannten ii)n nämlid), mie id; al§

gciüiffentjafter Seridjterftatter leiber mittl;eilen mu^, feine

guten ^reunbe, Heribert üom ^üngftein unb 5?onforten,

loenn fie nad) 3>ertrinfung feiner feinen 9Beine unb

nad) 'i>crraud)ung feiner ßd)t:^mportirten an§> feiner

9Bol)nung auf bie Strafe traten — atfo bei 2:^antc

Sdiemme l)atte :§err ©umperle mefjrmals eine Same

getroffen, meld)e nid)t mel)r in ber erften, mof)( auc^

nidjt metjr red)t in ber jroeiten, aber bod; nod) nid)t
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ganj in ber britten ^ugenb ftanb. (Eine robnfte, aber

nicf)t edige gigur, ^aut=9ielief bnrdjraeg, fdjroarse, ener=

gifc^e 2lugen, bicfe nnb über ber Diafenronrgel juiammen;

geroadjfene Kranen, aufeerorbentlid) fräftige §änbe, ^ü^e,

auf raetdien alg auf breitefter bcmotratifdier Safi§ audj

eine nod; größere Saft mit aller (Sid}ert)eit Ijätte ftet)en

fönnen. ^m übrigen eine beutfc^e Jungfrau, „fiit=

geredjt" nod) ^acituö. §err Di-. Diatljon 5psetfd)te, mill

fagen ^err Heribert üom S^Iingflein, raeld)er il;r eben=

faüg beim gräulein (£d)emme Sö^I begegnet mar, meinte

in feiner leidjtfertigen (Spredjioeife, ber 9ief(er üon

^räulein gortiffima ^^ianofa'^^ unnalibarer Qungfränlid)^

feit I^abe fid) in ©eftalt eine« maferifdjen Särtdien-

fd^atten§ auf iljrer Oberlippe niebergefd)lagen.

SDiefe liebensroürbige 2)ame, bereu ^olbfeligfeit e§

feinen 3lbbrud) tt)at, bafe fie im SSefil^e eines t]übtd)en

Vermögens war, l;atte bie (Sigenljeit, roo fie fafe, ftanb

ober ging, immer mit üor fid) liingeftredten 3lrmen unb

raeitgefpreisten ,
judenben, judenben gingeru ju get)en,

ju fteljen unb ju fi^eu. 'S^a^u tarn bie jroeite eigentjeit,

bafe fie fifeenb, ftef)eub ober gel)enb in furzen 3n}ifd)en=

paufen bie g-üfeefpi^en l)ob, um biefelbcn balb fanft,

balb fraftooU roieber ju fenfen. 9Jian fam unmillfürlidj

auf ben ©ebanfen, e§ fälje gan§ fo au§, a{§> fudjte

gräuleiu ^ianofa attfort mit ben ^-ingern bie haften

unb mit ben ^^üfeen ba§ ^^ebal.

Unb fo war e§ in ber 2:i)at. Gin uoHenbet ge=

lungeneS ^srobuft ber mufifalifdien ^odjfultur be§ Sa^r=

^unbertS, mar gräulein gortiffima ^sianofa ganj ^^iano=

forte, gan^ (Sonate, ©ie lebte in 9ioten, fdjiuebte in

Partituren, webte in S)ur unb Wio\i unb ftrebte uner=

müblid) bie Tonleiter auf unb ab. Sie fütjlte unb



172 ©eftatten unb ©efcfiic^ten.

haä)te nur in %ömn — foroeit fie uämüd) überhaupt

bad)te — unb e§ bereitete \i)v läufig Kummer, baß il)r

gefunber 2tppetit fie üerljtnberte, ebenfaüc^ nur in %ömn
5U effen unb ?,u trinfen. ®qB bie SRenfdien für irgenb=

etraaÄ jTOifd)en ^innuel unb ßrbe, raa§ ni^t 9Jtufi! war,

©inn, ©efdjmacE unb S;£)ei[nai)me tjoben fönnten, ba§

ging über xi)x S^orfteHungSuermögen. 2)er 3Inbli(f eines

illQt)ier§ roirfte auf fie roie ber SDiognet auf ba§ (Sifen,

um nid)t ungalanterroeife mit ^errn Heribert üom ^ling;

ftein gu fagen, wie bas rott)e 'Unä) auf b«n Slampfftier.

(Sang 50g fie e§, gang fan! fie i)in unb entroicfelte nadf)

geroaltigem Slnfd^Iag ge^n ?^inger, raelrf)e e§ burd) un^

ausgefegte Hebung bi§ jur Sänge ber ^^inger beS 2lbbe

Sifjt gebrad)t l)atten, alfo ju monumentaler l'änge.

2Bad)enb ftaoierte fie, fd)Iafenb träumte fie, ba^ fie

flaüierte. 2luf ber 91e^t)aut it)rer 2lugen fpiegelte fid)

ba§ aBeltall in ©eftalt eines riefigen ftuttgarter, wiener

ober parifer ^^lügelS unb fie mar nebenbei aud) eine

gläubige Gt)riftin, um ber tröftlid)en 23erf)eiBnng roiüen,

ba^ im ^immet bie Gngelfoncerte nie ausgingen.

3n baS (Stabium ber ©efä|r(id)feit trat g-räulein

^ianofa'S ^|i(t)armonie, als bie SBagnerwutt) in beut=

fd)en fianben gu graffiren anf)ob. ©ie rourbe baüon

fo ^eftig angefaßt, ba^ ber t)äm.ifd)e Dr. ^Netfd)fe=^ling;

ftein it)r ben nom de musiquc „SBagnerfurie" fd)öpfte.

S^aS l^ätte fie aber, fo fie baoon gemußt, feineSroegS

gefränft, fonbern im @egentf)eil gefreut. ®enn fie

roüt^ete raalinrailb SBagner unb für 2Bagner unb ic^

felber i)ahi erfahren, raie rauditenb biefe SSagnerung unter

Umftänben merben !onnte. ©ineS 2lbenbS trat id) in

baS @efelIfd)aftSäimmer uon gniulein Sc^emme ^gel,

aHmo natürlid) j^räulein ^^^ortiffima in ben ©aiten ge^
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rafet {)ntte unb je^t eine furje ^vaufe machte, matten bie

^iifiinftenuifi! fotjar für fotdje^änbc unb ginger mit^

unter ^saufen nötljig mad)t. ^d) ridjtete mein S\omtnen

immer fo ein, ba§ id) rorauSfe^en fonnte, ber ^aupt^

aft von ber Sautjroeilerei be§ eroigen ©ebubelä unb

©enubelg, @ef(ipper§ unb ©ef(apper§ wäre fdjon üor=

über, unb man roirb mir, einem „^Jiufifbarbaren",

roelc^er be§ altfränfifdjen ©tauben^ lebt, bie a}telobie

mad)e bie 9)cufif, bie[e Hexerei fd)on oerjieifjen.

3(tfo id) trete ein, unb beüor id) 3ßit ö^^J^^^^ ^^^

^errin be§ ^Qufe§ ju begrüben, ftürgt gräulein '^ox-

tijfima auf mid) ju unb fdjie^t mir roie au§ einem ^iftol

bie ?3-rage in» @efid)t: „Slennen ©ie äi>agner? Sieben

©ie SBagner?" „9cein!" entgegnete id) entfdjieben. 2lber

ber 33Hd, fo mid) baranftjin traf! 9IIIe nergifteten ®o((^e

^tbäOino'ö unb anberer berüt)mten 33anbiten finb nic^t§

bagegen. ^6) rounbere mid) nocb I;eute, ba§ id) mit bem

2ehin baoongefommen.

%ait nod) me()r jebodj batte id) mid) ^u iierroun=

bern, als id) erfut)r, ba^ j^räulein ''^pianofa bod) and;

einmal auio bem ätljerifdjen 9teid)e ber 2^öne in „bie

gemeine 2Birf(id)!eit ber S)inge" {)erabgeftiegen fei, b. \).

fid; uertjeiratet i)ahe. Stlfo t)atte e§ für fie aufeer ber

3}tufiE bod) nod) etroa§ jraifdjen ^immel unb ßrbe ge=

geben? Siämlid) einen SJcann?

2ßie I)ier baö „Groig=2Beiblic^e" fid; geoffenbart

fjatte unb biefeS „Unbefdjreiblidbe" ^ur oodenbeten %i)aU

fad)e geworben, bas ift eine .^iemlid) langftielige Qk-

fd;id)te.

©rbtante (Sdjemme roar iijrem liieffen Uriel Ijäufig

in ben Ct)ren gelegen, ba^ er eine {^rau neljmen mödjte.

Xk ©Ute t)ätte gar ju gern nod) einen ©roBneffen be=
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tontet. Slber ^err ©umperle rootlte nid)t, erflärenb,

er ptte ade ^änbe üoU mit bei* 33erüo(Ifommming feiner

S3itbunö 5U t£)un. ®ie Plante fprad) bann anc^ nid)t

ttiet)r üom heiraten, ©ine ST^eile l)ernad) fam fie mit

einem anbern 2inliegen angerüdt. „S^enfe bir, lieber

Uriet, bem lieben 2Befen, meiner guten genialen jungen

^erjensfreunbin , meiner fü^en ^ortiffima ift bie 95>ol):

nung gefünbigt roorben. Xa fiel mir benn ein, ba^ ce

toä) eigentlid) eine finanjpolitifdje Ungel;euerlid)feit fei,

wenn bu, a^ bu bift ein fo t)artnädigcf ^unggefelie,

bein grofeeö ^au^ allein berooljnft." — „Slber idi Ijabe

ja baä ©rbgefdjoB an ba§ ^Banfinftitut von ^afdjen;

tel)rer unb Slompagnie cermietliet, liebe STante." —
„2)05 Grb9efd)of3, ja; ober ba§ ?,n)eite (Stocfroert mit

feinen fdjönen iKöumlidjfeiten fielet leer unb wirft gor

nid)t§ ob, roäljrenb bu im erften Otod bod) molirljaftig

übergenug lioft ^4o^ mit beiner 3ii"99cfellenroirtl)fd)aft.

21B ober je^t ift 3>oltlroirtl)fd)aft Trumpf unb 93ermel);

rung be» 9totionalreic^tl)um§, raeifet bu'c* fo roirft bu,

rotl)' id;, r,eitgemäB fein unb bein ,3,ineite§ ©todiuer!

fruftificiren. ©u tt)uft bomit einen @efallen oud) mir,

einen perfönlid^en ©efollen." — „2Bie fo, liebe ^onte,

braud)ft bu etroa ©elb?" — „^a§> roerb' ic^ broudjen

©elb, bein @elb! SBeifet bu bod), mie id) üerftonb

unb üerfteiy, meinä ju fruftificiren. 3lllec^ nur für bid)."

— //9^/ ^" ^^ft QWt mit mir, liebe 3:ante." — „3lB

bu weifet, id) bin gut mit bir, lüirft bu mir aud; tl)un

ben ©efoUen." — „©elbfloerftänblid). (Sog' nur, mie

unb roofo." — „^o, fieljft bu, meiner lieben füfeen

jungen §er§en§freunbin ^sionofa gefällt bie ©egenb unb

Soge beinee §aufe§ unb bo Ijab' id) iljr nerfprodjen,

bofe bu roerbeft i()r uermietljen bein jroeite^ ©todroerf."
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2Benn Staute (Sdjemme üeriprod)en t)Qtte, mu§te

Sleffe Uriel raorttialten. 3(nbere§ war fd)led)t()in un^

ben!bar. ©eufsenb fiujte fid) ^err ©umwerte. Hub

raarinu feufseub? 2Sei[ ben guten 93(Quu, roeldier ge^

rabe iu ©piriti§mu§, §i)puoti§mu§ uub beriet jett: uub

ftilgemä^en Sfmeu mel)r tieffiuutge ^orfd)uugeu aufteilte,

etraa^^ ^l^ierbimeufiouale^o aufd)auerte, bie)e§äsermiett)uug^^=

abeuteuer roürbe i^m übelbefommeu. "^aute (Si^emme

brachte bie ©ac^e in Orbnung. ^Ijr lieber g^effe
—

„a^ er Ijat gelerut 5)id)ter, uidjt STradjter", jagte fie
—

t)atte iu ©efdjäftefadjeu feine cjlüdlic^c §anb, natürlid),

uub bevor er fid)'» üerfal), Ijatte er einen auf brei ^atjre

feftgemadjten 9)iietl)«t)ertrag mit beni „lieben füfeen jungen"

g-räuleiu j^ortiffima ^ianofa unterfdjrieben.

aBäI)renb ba§ ,,liebe SBefen" feinen ßin^ug in ba?^

^a\i§> ©umperle beraerffteßigte, tonnte ^err Uriel, mann

er bie S^reppe Ijinabging, ju uerfdiiebenen malen nmljr^

net)men, bafe ^nftrumente t)on aIIert)onb formen unb

©röBen, ^^iauino^, ^^iano^^ unb ?^Iügel, treppau ius^

groeite ©todmer! gefdjafft mürben. „Herrgott — bad)te

er — foüte benn in jebeS ber fieben 3^^^"^^ fo ^^"

S)ing ju ftet)en fommen?"

9kd)bem ber (Sinjug beenbigt mar, mad)te ^^räulein

gortiffima bem §au§I)errn einen 3tnftanbc4ieiud) unb

benal)m fid) babei fo „üoruelim liebenSroürbig", raie es^

it)re 9)?ittel nur immer erlaubten, greitid) tjätte ee

auffatten !önuen, bafe fie fid) fortroätirenb unrul)ig im

3immer umfal), bie 3(rme üorftredte, bie Ringer fprei.^te

unb bie gufefpi^en I)ob unb fenfte. Sind) fpradjen il)re

Singen beutlid) genug: „^ä) fel)e etroaS, mal nid)t ba

ift" — nämlid) fein „^nftrument". 3Iber ^err ©um=

perle ad)tete nid)t barauf, rceil il)n bie l)autretief'fd)e



176 @eftatten unb @ei'cf)ic^ten.

ßrfcfjeimuu] ''^-ianofa'io im allgemeinen unb ber rem:

6ranbt'id)e Sd)Iagfd)Qtten auf il)rer Cberlippe im beion=

beren c3an§ mit ber abfonberlic^en 93orfteüung erfüllte,

bie S^ame mü^te fid) als SBalfüre auf feinem roeilanb

„LÖtammuttiflügelro^" l)ödjft refpeftabet auicgenonnnen

i)aben.

2(m 2tbenb biefe^ ^age§ !am ^^err Uriel fetjr mit

ii^ unb ber Söelt jufrieben nadj .*öaufe unb legte fidj

mit bem Serou^tfein fdilafen, an ber Sdiaffung eine§

epo(^emodjenben 2i>er!e!o ber Humanität be§ 3a{)rt)un;

bert£- mitgeroirft 5U (jaben. Q§ mar nämlidj non ber

pi)i(antf)ropifd)en ©efeüfdiaft, beren eifrtgfteS ^itglieb

er mar, bie ©rünbung eine§ nad) ben benfbar l)uman:

ften ©runbfä^en einjurid^tenben unb ju bemirtl}fd)aften;

ben ^nftitutÄ enbgiltig befdjioffen roorben, roeldje^ „Stro^

mer: unb Stroldjenljeim" l)ei^en unb in ber SL^agabun^

benroelt „mora(ifd)e Grobcrungen" mad)en follte.

Um 9}(itternad)t roedte ben glüd(id)en Sd)täfer ein

gemaltige^^ ^rad^en, SSraufen unb (Saufen, bax^ üon

obeni)er fam. Gr rieb fid) bie 9tugen. „5cein, mie e§

bonnert! Unb 5U biefer S^tj^^^i^^t!"

(£•§ bonnerte aber nid)t, e^ roagnerte. 2)er riefige

5\Hng be§ 9iibe(ungen rourbe ba broben auf ber Sllauia;

tur i}U\' unb tjergeroüt.

j^räutein ^^ortiffima ^^ianofa mar iion ber (£tim=

mung ober bod; fo ungefät)r r>on ber (Stimmung an=

geraanbelt roorben, meiere ben jungen (33ötl)e befaüen

{;atte, al» er feinen „ßroigen ^uben" ju bid)ten begann:

„Um SOUttctnad^t tuo^l fang' icf) an,

©pring' au§ bem Sette 'rauä rote toU

;

Saio ^erj ift mir fo überuoU,

2;a^ id)'ä nic^t me^r ner^aften fann."
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2öa§ aber beim jungen @öti)e ein üorüberge{)enber

Stnfall geiuefen; ba§> wax bei ber Jkhen fü^en jungen"

gortiffima eine bauerljafte ©epflogenljeit. 5^er Xog
mar eben nid)t lang genug für iljre nuififalifd)en ^raft=

entiöitfelungen. 2)a^ mu^te nun ^err ©umperle fdimer^;

lid) erfal;ren. ß» begann für felbigen eine i^eibenc^jeit.

„Ileine diiil}' bei 2:'ag unb 9k(i)tl" @r iüed)|elte fieben=

mal fein Sd)Iaf5immer. i^alf nidjts. Senn e§ fteHte

firf) aU fürdjterlidj lualjr t)erau§: in jebem ber fieben

3immer be§ sraeiten (Stodraer!§ ftanb fo ein 23rumm=

unb (Summ;, ^raufe^ unb ©aufefaften. §err Uriel

brad)te bei feiner ^ante eine ^(age an. ^alf nid)t§.

Spante (Sd;emme fagte nur : „i^a, Sieber, fiet)ft bu, meine

füjse junge ^erjenöfreunbin mufe ^ait geredet raerben

if)rem ©eniue." — „2lber, liebe STante, \i)x ©eniuc--

fofite bod) raenigften» nad)tf(^Iafenber 2öei(e nidjt fo

unitljen. ^d) roeiB je^t unb leiber ju fpät, bafi i^r in

atten i^ren frül)eren 2?ol;nungen gefünbigt roorben ift

üonroegen biefe^ eroigen ^ßeitetanjeS auf ben 5llaoier:

taften." — „^öeits-tanj, roaS? ^ä)äwK bid;, Uriel! Su
roiüft fein ein S)id)ter unb fprid)ft roie ein orbinärer

2^rad)ter, fd)äme bid) unb laff mir meine liebe gute

gortiffima in 9iul)e/' — „'äd) ©ott, roenn fie nur mid^

in 9tul)e lieBe/' feufjte ber ?{effe unb ging ;^u einem

9\ed)t§anroalt. ^alf aber auä) nid)t§. „Sa fteljt ^^x

9lame unter bem 9Jiietl)eücrtrag , üeret)rter ^err @um=

perle, unb biefeS (Sdjriftftüd ift fo gefd^idt unb pfiffig

ftilifirt, baB rool)l ein ^^roce^ ju riffiren, aber fdjroer^

lid) ju geroinnen fein bürfte. (Sie muffen fid; eben in

©ebulb faffen. Sie iHaoierpeft ift nun einmal eine

ber3]ölferfranfl)eiten unferer^eit unb mu§ burd^gelitten

roerben, allroie im 5Jiittelalter ber (Sd)roar^e Sob unb
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artbere ^eftilenjen burdjöelitten tuerbeu mufsten. (Segen

9)ioben unb Seud;en ift nid;t aufjufommen. SJian nuiji

fie fid) üertoben laffen."

(So ber 5Red)t§mann. S)er 9}iebicinmann feiner=

feit§, befjen dlati) einäuljolen ber neroö^ unb Ijalbfranf

cjeroorbene §cvr ©umperle balb in ben gaU fam, meinte:

„3c^ an 3f)rer (Stelle, lieber §err, roürbe ber Söütl)--

ridjin ba§ (Sd)[ad;tfelb überlaffen unb auf Steifen get)en."

„Sa» will unb fann id; bermalen nidjt."

„2Öarum benn nid)t?"

„^i>eil \ii} üorgeflern in ben 2>orftanb oon unferem

„(Stromer^ unb (£troId;enl)eim" cjeiuätjü roorben bin."

,,2öa§ ift ba§?"

„Sine l)umanitäre ©rünbung erften Sf^ange^. SBir

Ijüffen, bamit einer Dieidjc^falamität, ber 33agabunbfd)aft,

ein Gnbe ju madjen unb allem, \m§> 9)ienfc^enantli^

trägt, raieber jur 5Jienfd)enroürbe 5U üerl^elfen."

„Qi, i>a§> ift ja prädjtig!"

„3a, lieber iQcrr S^oftor, unb aEe§ nur mit morali^

fd)en 9JiitteIn, mit 9Jiilbe unb @üte, mit (Sanftmuti),

mit brüberlii^em 3lppell an bie 23rüber^erjen."

„^er (Stromer unb Strold>e?"

„©eroi^. 3Bir traben in ber öftlirf)en 58orftabt ein

groBe§ ^au§ mit ©arten erworben unb sroecEbientid)

eingerichtet ^um „©tromer= unb (Strold)enl)eim". 2Bir

t)alten 2lgenten, meldte üor ben ^i)oren bie anreifenben

3>agabunben antreten, aniuerben, fo ju fagen, unb i(}nen

im „^eim" Verberge anbieten, ©ort werben fie gebabet,

gef(eibet unb beföftigt. 2Ifle§ menfd^entoürbig, oerfte^t

fid^. 2Bir beljalten fie einen 2)ionat lang, wir befd)äf=

tigen fie mit leid)ten 2lrbeiten, mel)r nur ©pielarbeiten,

um fie fänftiglid) unb aUmälig baran ju geroöfinen.
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ftifljufi^en unb etiucK^ 511 ll)un; wir \)aikn i^nen ä>or=

träge über 3)ienfcl)eniinirbe unb Sürgerpf(id)ten, mir

forgen für poffenbe Sefebüd)er unb anftänbige Slurjraeil.

^m «Sommer madjen luir mit iljnen gemütljUdje Sanb-

partieen, um il;nen ba§ SSerftänbnife be§ 9Zaturfd^önen

§u erfdjlie^en unb iljuen ben ©efdimacf an ()armIo»

ibt)Hifd;en j^reuben beizubringen."

„Unb bann?"

„S)ann entladen mir )d)lie^(id) bie ©ebefferten unb

mit ber ©efeüfdjaft 2lu§geiö()nten roieber in bie 9Belt."

„©Uid in, lieber §err ©umperle, unb guten

gjJorgeii
!"

3ln ber '^i)nv fel;rte ber 2lr.st roieber um.

//3o" — fagte er — ,,ba fommt mir ein guter

©ebanfe. ^^x^x 9iott), §err ©umperle, ift Ieid)t abju^

Ijelfen. heiraten «Sie bod) ^räulein ^vianofa."

„Um ©otte^roiUen!"

„9tein, um ^t)rer roiden."

„«Sie fpaffen."

„®urd)au§ nid)t. ^d) jage in üollem Grnfte: ^ei=

raten Sie ba§ gräulein! S)ann befommen (Sie 9iul;e.

Soroie ber Stord^ angeflogen !ommt, roirb fid) fofort

eine bebeutenbe SJiilberung be§ furor musicalis, woran

^räulein gortiffima franft, tieraulftetten unb bie

SSagneromanie ber ©ame fd)on beträdjtlid) abnet)men.

Experto crede Ruperto ! ^d) rebe au§ eigener dx-

fat)rung. ©lauben ©ie mir, bie SBinbet fd)lägt ben

SBagner. a)ceine grau mar ja aud) !lauierfüd)tig. 9)iit

bem ©rfdjeinen be§ erften £inbey fing aber iljre Teilung

fd)on fid)tbarUd) an, inbem bie '^'atientin nur nod)

unter ^agg fpielte. 2U§ ba§ jroeite ba mar, fd)ränt:te

fic^ bie ^Upper=£tapperei auf eine Stunbe täglid) ein.



180 ©eftalten uixb @ejc^icf)ten.

^fiacfibem bac-' brüte eri'd;ienen, rourbe au§> ber ganjen

©tunbe eine 9]iertelftiinbe. Seitbem aber ba^ üierte

Dori)anben, ift ber S)e(fet beä 23rummfaftenC> roie §uge=

mauert, heiraten ©ie, mein lieber ^err Oumperle,

i)eiraten ©ie ^[)Xt gioeiftödige aJiitt)aueberaol)nerin,

toeI($e, roie irf) pre, gerabe je^t roieber roilb in ben

©aiten roüt^et."

^err Uriel roar nad)benf(ic{) geroorben. Tann jagte

er — unb er mufetc, um ba« üon oben (jerabbröl)nenbe

©eroagner ju übertönen, laut fd)reien — „61 roäre eine

X^at ber SSerjroeiftung. Slber ein ©rtrinfenber greift

na(^ einem Strol)f)alm."

„dla ja, ber (Strol}t)aIm t)at, red)ne id), im ob-

fc^roebenben ^att ben Umfang eineio refpeftabeln Saum;

ftamme^. S)a fann man fic^ fd)on baran t)alten."

„Unb 6ie glauben alfo — ?"

„9lein, id^ roeife: bie SBinbel fd^lägt ben 2Bagner.

®a§ ift eine ci-aftroiffenfc^aftlidje 5:^{)atfad)e. ©reifen

Sie nad) bem Saumftamm, greifen <2ie frifd^ ju!"

„Qd) roill mtr'^ überlegen."

@r sog fid) ju biefem S^ede in ein ^inter^immer

jurüd, über beffen 2)ede ha§ fteinfte unb folglid; unge=

fät)rlid)fte ber fieben „^nftrumente" gortiffima'g ftanb.

©r roar aber noä) ju feinen: GrgebniB feiner Ueberlegung

gelangt, at^ S'ante Sd)emme, trog i{)rcr ^ai)re eine

Tame üon roiefelartiger Seroeglic^feit, angeroiefelt fam.

Xex ^err ^auearjt tjatte bei il}r oorgefprod)en unb ii)r

mitgettjeilt, roae er bem üerjroeifelnben 3{effen gerattjen.

£aum im 3^"^"^er, eitte fie, o^ne fid) jum "ab-

legen oon ^^sel^mantel unb 2)hiff 3eit ju gönnen, auf

^errn ©umpcrle ju, fiel i^m um ben <0al§ unb rief

iljm mit in 9iül)rung§efftafe bred)enber ©timme ju:
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„©ratuUre bir, ^eräen^iunge, gratulire! 3lfe iä) nun

tarn ia^^n: Cf), ^err, laff fahren beine Wienerin im

^rieben! freu' iä) mid; auf biefe ^odjjeit raie närrifd),

TOa{)rI)Qftig roie närrifd). 2Sann foü fie fein?"

„2Iber, befte Spante, boüon i[t ja nod^ gar feine

9^ebe, fo roeit finb mir noc^ lange nid)t. ^enne id) bod)

bie ©efinnung üon ^räulein ^'ianofa nid)t unb id) felber

mu^ mir bod) bie <Baä)^ erft überlegen."

„M) roa§! Sßofo überlegen? ^aft bu benn gar

iTid^t gemerft, bu fd)ü(^terner Jüngling, bu, bafe meine

liebe gute gortiffima in tf)rem fü^en ^er§eu fdjon lange

eine fülle DMgung für bic^ liegt?"

,,3]on etroa^ «Stillem t)ab' ic^ nid)t^5 gemerft, fon^

bern leiber nur üon ben l)öQifdj lauten 2i>agncrnifien

bei Xaq, unb 9k^t."

„S)amit ^b^n raollte fie bir iierfd)ämt ^u üerfteljen

geben, roie e§ um il)r gute§ gro^e.§ geniale^ ^erj be=

ftettt fei. et), bu glü(flid)er Uriel!"

„2Iber, 2'ante —

"

,;Ba§> foUte ba fein nod) ju abern? Saff mid)

nur mad)en! Mz§^ in 9lid)tigfeit. C^, roie freu' id;

mi(^ auf ben erften ©rofeneffeu! Qm giotlifatt barf e^

aud) eine ©roBnidjte fein. iRöftlid), föftlid)!"

2)amit eilte fie, ben 9Jiuff aU eine ©iege§fal)ne

über bem ^ute fdjroiugenb, jur Sl)üre t)inau§ unb flie=

genben ©c^ritteö bie STreppe jum juieiten ©todroerf

I)inan.
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Ütlfo lüiirbe ^err Uriel ßumperle uertjeüatet , er

loufete nic^t, roie.

3^ie ^odjjeitlreife mufete felbftüerftäublid} jum %iit'

n3eif)ipiel ober SBeitifeftfpiet nad) Saijreutf) ßetien unb

Xante 2d)emine auö) mitbabeifein, al» 3lnftanbebame

foroof)!, roie aucf) qIö (£d)roärmerin „üorber Äunft".

9iad)bem ber adjtjelinftünbige ii^odjgenn^ bec gan,:,en

9tingmnfitDrama'c^ burd)ijelitten roar, bemerfte beim 3ia(^=

l)aufe9ef)en ^xau ^ortijfima: „2Öenn man fic^ untere

nt^en bürfte, bem „3)ieifter" irgenbroie breinjureben, fo

roürbe id) bie i^erfinfteruntj bes 3iU"d)aiierraume§ be=

ftacjen. Wian fann ja bie ^^artitur nidjt nad;Ie)en."

Grmutljigt burd) biefen 3Int(ang von Xabel im

iltunbe feiner tt)euren (S-l)et)älfte, mar §err ©umperle

unbebad}t)am tjenug, ju fagen: „Gigentlid) ift e§ bod)

fürd)terlid) langroeilig geroefen."

grau goriijuma jüdte ben ^oldj ber fouüeränftcn

-l'erad)tung auf it)ren .s^errn G)emal)[, b. i). fie roarf

it)m einen if)rer Ieben^gefät)rlid)en S3lide 5U, roeld)e id)

anS: fdjaubernber Grfalirung nur aüju gut fannte.

Xante Sdjemmc meinte: „GigentÜd; motjl, lieber

Uriel; aber uneigentlid) ift e» geroefen boc^ furd)tbar

fc^ön!"

^m Öaftl)of angefommen, roarf fid) grau gortiffima

an bac^ glüdlid;erroeife üort)anbene ^nftrument, roonad)

il)re ginger ledjjten, unb ritt bi§ tief in bie Stacht

l)inein 2Balfüre, ritt rumorenb unb rafaunenb, bi§

2Sirtt), Neuner unb ©elfte in gemeinfamer 9JebelIion
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i)aih geroaltfam fie au§ bem (Sattel, b. (;. uotn i^taöier=

ftuf)l sogen.

Unfere §od)5eitreii'enben oerlieBen 33aijreutlj, biefe

geroeiljte (Stätte, roeldje geroürbigt roorben, enblid; unb

jum erftenmal, be§ 9)teifteie aüerl)öci)fieigenmünbiger

3?ecfünbignng infolge, eine beutfdje J\unft tn^ Seben treten

5U fel)en — [ie üerliefeen, jag' id), SBaijreutt) nid;t, ot)ne

bafe grau gortiffima eine foftbare 9^e(iquie ober 2^rop{)äe

mitgenommen Ijätte. ©§ war \i)X nämlidj mit §i(fe ber

üielgeroanbten^ante gelungen, eine (£d)uppe be§ berül^mten

£inbtüurm§ ju ergattern, roeldier in bem ungeljeuerlidien

^tingbing mitgefpielt f)atte. S)iefe 9teliquie »on nibelun^

gil"d)er ©rofeartigfeit Ue^ fie in ©olb unb eble^^ ©eftein

fajien, um [ie fortan aU 9)iebailIon ober vielmehr a[§>

39ruftfd)ilb jn tragen. §err Dr. Heribert oom Mngftein

bemerfte mei)r ober minber witzig, grau gortiffima ©um-

perle fei mit iljreu fdiroarjen 9iotlaugen, mit iljrer

bärtlid;en Cberlippe unb mit ber fd)immernben ^artfdie

üor ber 33ruft eine leibliaftige 9tibelungin, aber nid)t

fo faft 33runt)ilb, also t)ielmel)r ©rimmljilb.

Bo üerging ein ^ai)i unb ber guten Xantt «Sdjemme

roottte it)re ©ro^tantenfd^aft nad)gerabe fragioiirbig vov-

fommen. 2)enn, fiel)e, ber Stord) fam nid^t unb grau

©rimmljitb roagnerte n)al)uroilb raeiter.

Unter fotljonen Umftänben raibmete fid^ §err ©um=

perle immer p{)ilantl)ropifdjer unb tjumanitätleifriger

feinen Cbliegenljeiten al^^^ ^orftänber oom „Stromer^

unb Strold)ent)eim". 9)tit jroei feit 3)conat!cfrift oer;

föftigten unb oerbefferten ^nfaften beffelben, 33artt)el

^flöi^tfd) unb Dhfel ©c^narg, madjte er fid; eines fdjonen

Sonntagemorgeuic im ^od)fommer ju einer Sanbpartie

auf, um ben ©enannten, beoor fie, „mit ber ©efettfc^aft

SiOcrr, Öcftalten unb 6eH"f>ii-t)tc"- '^
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auSgeföfjiü", rcieber in bie Söelt entlajien raürben, id)lie§=

M) nod) „ba§ 33erftänbuife be» ^Jtoturfdiönen" unb „beu

©efrfjmad für ibyllifdie greuben" beijubringen. ^^x

2Beg fü^^^te fie biirc^ reifenbe ^ornfelber junäd))"! nad)

einem Sorfe, luo bei bem i^errn Uriel yon ber Sd;ule

l)tx befreunbeten ^aftor bie ^^rebigt gef)ört raerben fottte.

<Bo gef^at) e§ unb ^err ©umperle {)atk feine g-renbe

baran, ju fel;en, roie niäd^tig bie Hernfprüdie feinec^

greunbe^ auf ben ©tromer ^^f(artfd) unb auf ben

(gtrold) Sdjnarj roirtten.

dlaä) alfo erfotgreid) mitgemadjtem ÖotteeDienft unb

flüchtiger 33egrüBung be§ paflorlidjen greunbe» lüurbe

rceiter geiuanbert. Unfer a)ienfd)enfreunb benü^te bie

fid)tbarlid) erroedte Stimmung feiner ^sfleglinge, um

i^nen bie „auf bie g-luren nerftreute" Sd)ön^eit ber

aügütigen 9)cutler 9]atur auseinanberjufe^en unb feinen

3u^örern tlarjumadien, wie fet)r iim ^an!e für alle

biefe ©üte ber l^ieufd) üerpf(id)tet fei, fid) gut unb rcb^

\\6) 5u i)alten unb ju füt)ren. Seine 9iebe trof oon

9Bei§^eit unb Humanität unb mit 2InfüI)rungen au§

^ölti)'» Cbe auf ba§ i'anbleben mifd)ten fid) barin

Gitate au§ ©(^efer§ liebfeligem Saienbreoier.

<Bo tarn man ju bem 2Balb unb in htn 2öalb

l)inein, attroo „fernab üom ©eräufd) ber Söett" ba« mit=

gebrad)te ajiittagebrot in ibijllifdjer ®(^tid]tl;eit unb ^vl--

friebent)eit oerjeljrt unb f)erna(^ ©iefta gef)alten roerben

foüte. ^m tüljlften ader Gkünbe an einem borfnoüeEi=

ftifd) murmeinben 53äd)lein lieB man fid; nieber. „§ier

!ann man ben ootten ^mUx ber tied'fd)en 2Balö;

einfamfeit auf fid) einftrömen laffen/' bemerfte ^err

©umperlc. 3>ie Ferren ^:pf(artfd) unb (5d)narä betrad)=

teten bie «Situation mefir oon realpoIitifd)en al§ üon
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romantifdien Öefi^t^pimften au§. „Bö^ah^, bafe mir

fein Det unb ©iftg nit miti)aben ! §ier roäd)ft fo iäförn

Sriinnenfreife/' meinte Stromer ^^ftartldj. „^ier roäre

noc^ metir 9tQum aU in ber tleinften ^iitlc für ein

glürflid) liebenb f^aax," jagte, fentimental angefdiiüert,

©trold) (£d;nar5.

2^ie ®fe= unb S^rintoorrätl^e iinirben aui bem Jlober

t)erüorget)olt unb unter anmutt)igen "Ziid)- ober rietmel)r

giiooetevpid^gefprädjen genoffen. Q§> mar im fäufelnben

glatten ein richtiges 3)cenfd)enbrübermnt)I, eine „ftit-

gered)te" 2lgape, fo §u fagen. ^err ©umperle füljlte fic^

fe^r bet)aglic^. (Sr reid)te feine (5igarrentQfd)e (jerum,

auf bafe feine lieben ^^f(egtinge einen ©limmftengel ber

Sefd}au= unb ^>erbauli(^feit mit il;m raud)ten. 5)ie§

üoübradjt, ftredte er fid) auf ha§> 3)cooä l)in, um ein

Sc^läfc^en ju nmdjen, unb feine @efeüfd)after t[)aten

Tüie er.

Unfer ^tjilant^rop mod^te ein Stünbd)en gefd)(um:

mert tiaben, a{§> iijm mar, ai§> füt)Ite er fid) unfanft

angefaßt, unb bie 2(ugen öffnenb fal) er fid) unter ben

plünbernben gäuften üom SSruber ^^ftartfd), mäl^renb

33ruber (gc^narj baneben ftanb, ba§ grofee 9)ieffer, womit

Dorljin ber falte ^Braten jerfdjnitten roorben, gegen ilju

fd)roenfte unb iljm nadjbrudfam jufprad): „33ürger ©um=

perle, l)alte gefälligft bein SJJaul, ober ic^ ftede bir haS^

ha jroifdjen bie ^Rippen!"

^er alfo menfc^enbrüberlid) Öemaferegelte unter=

brüdte realpolitifd; ben f)atb au^geftofeenen (Sd}reden§=

fd)rei. 3lud) von bem inftinftmä^ig gemad)ten $^erfud),

fid) 5u meieren, lie^ er angefidjtC^ be§ broljenben 3)ceffer§

fofort ab. „^er 0efd)eibere gibt nacf)," badjte er.

Seine grofee Selefenljeit gab iljm in biefer peinlidjeu
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Sage aud) bie tröftüdje erinnerung au bie erroedüdie 9)ial)=

nung ein, uield;e üor ßeiten ber SoEtor Sutljer Ijatte aiiÄ.

get)en laffen: - „®m ©f)rift ift ganj unb gar ^afftüu^^

ber nur leibet. ®er Gt)ri[t mu^ fi(^, ot)ne beu geringfteu

2Biöerftanb ju uerfudien, gebulbig f^inben unb brüden

laffen; roeltlidie 5Dinge ge^eu it)n nic^t au, er läfet üiel-

met)r rauben, nel)uien, brüden, fd)inben, fdjabeu, prefteu

uub toben, roer ba luill; benu er ift ein ilcärtyrer auf

erben."

@iu aJiärti^rer, ja luol)!. ^er Iutt)erifd:ie Cra!elfprud)

pa^te auf unfern ^'^ilautt)ropen roie augegoffen. ^ie beiben

9)ienfdjenbrüber naf)men il)m Ut)r unb ^ette, SriIIant=

ring, 33ruftnabel uub 33örfe. ©ie jogen ilin au§ bi§

auf ba§ ^emb. ^a fogar — rcenigften^ bet)auptete ba§

^err Oiumperle fpäter — h\§> unter ha§> ^emb. 3Seil

jebo(^ über biefen Umftanb feine üeuetianif^e ©efaubten^

retation üorliegt, fo fann er nidjt uiat)r fein ober roeuig=

ften§ mu| id; benfelbeu ahi l)iftorifd) uufijirbar bal;iugeftellt

fein laffen. 3lufeer grage fte^t, bafe bie Ferren ^^flartfd^

uub (Sd)nar5 iijrem 9)ieufd)enbruber Cv5umper(e feineu

Gi)tinber unb feine Stiefeln liefen — jenen, raeil er

jebem von iljuen ju gro^, biefe, toeil fie jebem üon il)nen

ju !lein.

Sie padten atleS ^ufammen, in uub auf ben itober,

unb Sruber ^^^flartfd}, roeldjer felbigeu fd)ulterte, fagte:

„2luf SBieberfet^en, Bürger ©umperle, über'§ ^a\)x im

auberen Sommer!" SSruber Sdjuarj fügte tjinju: „33ici

bortl)iu roerben loir e^^ looljl roieber uötljigljaben, ge^

beffert unb mit ber ©efettfd^aft auegeföt)nt ju roerben.

)So\i 3ßit ö'^ S^it unb fo jroifdjentjinein ift ba§ ja ganj

nett. 2Bünfd)e, root)l gefpeift ^u \)a{m\, Bürger ©umperle."

®amit fd)lugcn fie ein nidjt gcrabe l)umane^> ©elädjter
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auf uub fid) felber mit iljrer 33eute feitroört^ in bie ^üfdje,

unfern 9)(enfd)enfreunb bem 9lQ(i)ben!en über bie Qbfon=

berücken 3iif^Qi9fßit^" ßi"ßi^ wit gemütf)Iid)en Sanb=

partieen oerbunbenen ä^orftanbfd^aft uom „Stromer-- unb

(StroId)ent)eim" überlaffenb.

S)ie Sage von ^errn ©umperle mar iuenfd)en=

unroürbig im üerroegenften 6inne be§ 2Borte§, gerabesu

nid;t§mürbig. ^[)\n mar fo ungefä{)r ju Unmutige mie

metlanb bem (Si)ef)errn unferer f(^önen Urat)ne @üa nad)

bem roe(tberüt)mten Slpfelbife. 9iur ba^ er fid) „fd)uIb(oy

mie ein £amm'' fül)lte. 2lber gerabe ber, objroar iljm

nur i)aih jum SSeroufetfein gefommene ©eban!e, ba^

feine 'JJ'ugenben ju einem ^aüftrid für it)n geroorben,

oermeljrte feine au^^ 3oi^"/ Sd)am unb 2lngft gemifdjte

3]erjTOeifhing.

ßr I)ätte fid) ,5,roeife(^^o^ne in§ 2Baffer geftür^^t, fo

ba§ murmeinbe 33äd)(ein oon biefeni Glenient aud; nur

annä{)ernb fo üiel auf§uroeifen oermoc^te mie bie liebe

©orfnooeüiftif. @r ptte \iä) an ben nä(^ften beften

33aumaft aufgefnüpft, faüg it)m irgenbetroa§ ©trid^

ät)nlid)e>j jur ^anb mar. ßr f)ätte fid) in feinen (Siy-

(inber üerfried^en mögen. (Sr rooHte ba§ Seberroerf feiner

(Stiefeln ju einem 3utwffiffßi^f<^ut:j i)erfd;neiben, aber er

Ijotte ja !ein SJceffer.

©ermeil machte fid; bie tied'fd)e 9Balbeinfamfeit üon

ber minber angenetjmen (Seite t)er fpürbar. ®er ^üq

mar t)eife geroefen, ^atte fid) aber in ben feud)ten 2BaIbe§:

fd)atten bei tjerannaljenber Dämmerung ftarf oerfüblt.

^err ©umwerte begann erft ju fröfteln unb bann er;

bnrmlid) ju frieren, ©r raffte fid) auf unb naljm 3u=

fammen, maä nod) uon SebenSmutt) in il_)m. ßr mu^te

fort an?> bem üerraunf(^enen 2Batbe, fottte er nid)t elenb
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511 ©runbe geljcn. @r iiid)te unb fanb ben SÜirfmecj

511 bem gegen ba§ S^orf Ijin gelegenen äi>albfaum. ^ier

\kU er fid) fd)lotternb im Snfdj, bi§ bie S)unfelf)eit

gefommen. S^er ^immel t)atte fid^ jnm @IücE mit

3BoIfen bebecft, 9}ionb unb Sterne waren unfid)tbar unb

9ia(i)t lag auf ber (£-rbe. Späiienb unb fdjleidjenb roie

ein 5rieb roagte er fid) in§ fi^eie ^^etb unb (avirte mit

äng[tUd)er 3>orfid)t bem Sorie ju, tno er bei feinem

greunbe, bem '^j.'aftor äBudilig, einen Unterfd)hipf fud)en

raoOte.

Q§, gelang ihm, üopfenben ^erjen-Ji unb manfenber

^niee, aber unbemertt, bae fammt ber i\ird)e ctmae ab=

feit§ 00m 2)orfe gelegene ^farrt^au» ju erreid)en. 3lber

luaÄ je^t tt)un"^ S>ie <R(inge( jieljen? Ta^o fonnte nid)t

fein, benn e» raar bodj fel)r unroaljrfdjeinlid), bau it)in

fein paftorlidicr ^vreunb felber bie 3^t)üre öffnen mürbe,

^m anbern %a\i jebod) — — ad) ©Ott, ad) ©ott, iua§

anfangen? 2^er falte (Sd)nieife rann bem UnglüdUdjen

nun ber Stirne bei ber il^orftedung, bafe etma bie j^rau

"ipaftorin ~ — 3lber ev fing aud^ nod) ju regnen an,

er fror ui fel)r, er fonnte ei§ nidjt mel)r auet)alten —
DJott) !ennt fein ©ebot, 9tot[) bridjt nid)t nur (5ifen,

fonbern jiel)t fogar Sltingeln — er flingclte.

ßin §unb fd)Iug im §aufe an. Tk ^i)ürc öffnete

}\ä) unb im 9iat)men berfelben erfd)ien — ol), «Sdjmerj! —
ridjtig bie ?vrau ^^aftorin mit einem 2\^t in ber ^anb.

„Gin armer ilfann" — ftammelte ^err ©umperle.

„33armt)er5iger ^immel !" fd)rie bie ^rau 'l'aftorin

auf beim 2Inblid ber gefpenftigen Örfd^einung, liefe ba§

Sid)t fallen unb raäre felbft gefallen, nämlid) in Cl)n=

mad)t, fo fie nid^t il)re ganje Sefinnung, foroie iljre

Strme unb ^äubc nötl)igget)abt Ijätte, um jmei ^saare
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Don 9)iäbdjeiiaugen, bic \l)X neugierig über bie Sdjultern

gudten, iiebft 3"&^Pi^ gurürfjubrängen unb bie ^()üre

Sujufd)(Qgen.

Ser uernidjtete ^err ©umperle prte brinnen grauen=

jimmergefreifd) im ©opran, ^enor unb 3IIt, basroif^en

paftorlic^en ^afe unb fiftulirenbe^^ ^unbegefläff. @r

t)erfu(^te ebenfoH? ^u fdjreien, um fid) ju erfennen ^u

geben. 3Iber ha ging bie ^au§tl)üre wieber auf unb

{)erau§ flürjten ber ^^aftor 2Bud)tig unb ber ^^aftor^ljunb

93hicferle. tiefer fut)r unferm armen Uriel an bie

glüd(id)eruieife beftiefelten SSeine, jener, beroaffnet mit

bem berben S^notenftod, tueWjen er unter Umftänben

fein i^ompenbium ber ^aftoraltljeologie ju nennen pflegte,

fc^rie: „infamer ©trold), quem ego!" unb uerfdjritt

o|ne tiieitereä baju, biefen ^ej-t mit 3"^i)itf^"<^^'"^

befagten §anbbud)e§ unferm unglüdli(^en 2)iärtijrer ber

;Qumanität nad)brudfam aufojulegen.

Sltfo burd; Sßudjtig üou oben beprebigt unb burc^

a}iuderte üon unten befprodjen, fliefe ^err llriel ein

unartifulirteS (5d)mersgebrüll au§ wie ein t)omerifd)er

^etb, raaub, bref)te unb jiüirbette fid) im Greife Ijerum

unb brad)te e;o enbtid) ba^i/ au§ legten Seibe^fräften

^u fdjreien : „2Bud)tig, (jör' auf unb l)öre bod), id) bin

ja bcin lieber ^-reuub ©umperte!"

„W^G§, ber (5)umperle? ®u? S" foldjem prätjifto--

rifd^en 3Iufjug? 5!Jienfd), in iiomino dei sive diaboli,

roaic fott benn bieS bebeuten?"

„S)ie§/' entgegnete ber tro^ feinet ^eud}en§ unb

ßä^nefläppernd galgentjumoriftifd) angefaßte ^sorftäuber

t)om (Stromer^ unb ©troldjenljeim — ,,bie^j bebeutet ba§

®ebeffert= unb mit ber ©efeQfdiaft ^itu§gefö()ntfein un=

ferer beiben lieben 3)ienfd)enbrüber ^ftartfd) unb (Sdinarj.
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SIber je^t, um ©otteSroiden, tieifeen ^t)ee ober jonft

etroaS ^eifees imb ein Sett! 3<i) t)in ^in, 2Bud)ttg,

gans f)in/'

4.

^err ©umperle mu^te etüd)e ^age lang im gaft--

Iid)en ^-aftor^^aufe ba§ Sett ^üten. §rau ^-ortiifima

unb STante Sd^emme roaren auC^ ber ©tabt gefommeu,

iljn §u pflegen. Uriel ()ätte feinen ^satientenjuftanb gar

nid}t ungern oerlängert. @r fanb ben £anbanfent()alt

bel)aglid), roeil e§ unter bem 'i^a6)Z feine» (^•reunbec"

feine mufifalifd)en Seiben gab. 2lber bie liebe fü§e

^-rau @emat)lin trieb jur ^eimfet)r. ^i)T mar e§ unbe-

l)aglid; f)ier aufsen. Sie füt)Ite fid; in bie äu^erfte

Barbarei t)erfd)lagen. „5lein ^nftrument im ganzen

^aufe !" brummte fie ber ^antc ju, ba§ ßanb ber Planiere

mit ber (Seele ober oielmefir mit ben ?5"^"9^i^= i'"^ %^^'B^'

fpi^en fud)enb. Sie t)atte jroar fc^on am erften Xag

im t)interften iQintersimmer be§ geräumigen ^farr()ofe§

ein atteg üerftaubteS ©pinett aufgefpürt. SIQein bie

Saiten unb haften beg etirroürbigen ^inge§ roaren

gefprungen unb gebrod)en, al§ fie faum barauf ju roag=

nern onge()oben ^atte. (SS litt fie nid)t länger ba, fie

mufete t)eim ju il)ren ^^enaten, b. t). ju il)ren fieben

^nftrumenten, unb ^err ©umperle mufete mit.

®er ©Ute ^at bie gemütf)U(^e Sanbpartie mit Sruber

^Vflartfd^ unb Sruber Sd^narj, bie Sd)recfen ber tied'^

fdien SBalöeinfamfeit, bie ©inbrüdeoon 2Bud)tig5 paftorat=

tljeologifc^em ^ompenbium nie meljr ganj oerrounben.
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^ro^bem jebod) trurbe er immer gebilbeter. Stüerbingiv

in ben seitftitgered^ten 31rtifeln ber SBagabunbennerroöt):

nung unb ber ä>erbred)ert)äti(^elung modite er nidjt mefir.

5)arin tiatte er bod; adsuinele §aare gefunben. ©r

legte feine 33or)"tanbf($aft üom ©tromer^ unb (Strolchen:

t)eim nieber unb oeräu^erte bie in feinem Seft^e befinb=

liefen 3Ittien biefer „()umanitären Örünbung erfien

gianges". 3tber aU edjter ©ot)n ber 3eit wai^f er fid)

je^t mit ber ganzen Äraft feine? (Benin? auf bie Siatur^

roiffenfdjaften. ^atte er nid)t in jungen ^^^^ji^ß" bie

„SBelttragöbie ber 3wc^troat)r gefdjaffen? 2Bar ba§ nid)t

eine propljetifc^e 2U_)nung geiüefen, ba^ auf biefem ^elbe

fein eigentlicher SebenSjroed ju fuc^en unb ju finben

roäre? „Hie ühodus, hie salta!" 2lIIe§ anbere mar it)m

fortan Safel unb 33ettel.

®er ©ifer, roomit er je^t ju [tubiren unb ju forfdjen

anf)ub, f)atte etroaS ^tü^renbee, ja mitunter faft etroa?

9tafenbe§. (Sr la? fid) burd) 58erge non naturmiffen:

fc^aftlid^en 33nd)ern t)inbur^, er ridjtete fid) ein p()i}fi^

faüfd^e? Slabinett unb ein d)emifd)e? Saboratorium ein,

er lief in aüe naturraiffenfc^aftlid)en 3?orlefungen, brängte

fi(^ allen ^^^rofefforen üom %aö) auf unb reifte ben T^ox-

träglern nac^, bie fid) fommerlang non einem ^ongreffe

§um anbern fortfd)roa^ten. (Et lebte, fo ju fagen, nur

nod) in „Beöen" unb t)erfet)rte nur mit 3"f»fonß'^-

@r fletterte fo unermübüd), raie feine %xan Ojenmtjlin

bie 3:;onfcata, feinerfeit? bie Seiter ber ©efcenbenjttjeorie

auf unb ab: üon ber SJIonere bi§ l^inauf jum liomo

sapiens unb üom ©oviUa bi? f)inunter ^um llrmurm.

©eine gortfd)ritte maren riefig. (Sr rourbe ein begei;

fterter 5ßiüifeftor, nor bem fein ^rofd^ unb fein ^anind)en,

!ein ^unb unb feine ^a^e mcf)r fid)er mar, unb er ent=
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roidelte fid) jum liebenollen 58aciIIen5Üd)ter. Unb bei

allen biefen 3)Jüt)en nnb 3lnftrengungen füt)tte er n^ fo

munter unb fo jung, ba^ er ju fpüren glaubte, feine

(5)Ia|e fd)ide fic^ an, neue ^aare ju treiben.

(Seine 3tufopferung§fäf)ig!eit im ^ienfte ber SBiffen-

fd^aft TOar gränsenloÄ. 3ur Seit, al^ bie grofee &nU

bedung ber glücf(id)en Grftirpation be§ SJJagenfrebfe^

gemad)t raorbeu war, erraadjte er eineö 9)lorgen§ mit

9}iogenbrüden unb biagnofticirte fid; fofort at§ 9)iagen=

!rebfler. @r padte feinen hoffet, um " in bie fd^öne

^{)äafenftabt t)inunter ju eiten unb fid) bem berüt)mten

e^ftirpator a{§> Dbje!t anjubieten. ^a fam aber gum

©lud ^ante ©djemme bapifctien, mit etlid)en 3eitung§=

blättern beroeljrt, aüiDorin ju lefen, bafe bie gliidüd)

geseilten i^iagenfrebfler einige ^age nad; ber Cperation

fammt unb fonber§ geftorben feien.

Tn guten ^ante mar e§ übrigen^ um itjre @roB=

tantenfd)aft nadjgerabe bang unb immer bänger geworben,

^er böfe 8tord) TOOÜte nidit fommen unb ^rau ^or^

tiffima=(S3rimmt)ilb raagnerte lualjuiuilb weiter.

2hid) ein gelegentlid) oon ^errn Heribert oom ^ling-

ftein t)ingeu)orfeneÄ 2Bort gab ber STante ju benfen.

©ie i)atte bem (benannten einen fanften ^Norrourf gemacht,

roeil er fid) fo feiten met)r im ^aufe ©umperle fe|en

liefee, unb barauf tiatte ber §err üom 5lUngftein erroibert,

er !önne bie im ^aufe ©umperle tjerrfc^enbe ^Temperatur

ni(^tmet)ri)ertraöen. „2I>ofo unb warum, ^errS^ioftor?"-

„SBeil biefe 2:emperatur eine fatale 2lel)nlic^feit mit ber

jumeift überheizten in t)erfd)iebenen ©taaticanftalten l;at,

S. 33. in 3rrenl)äufcrn." — „Sie glauben — ?" - „^d)

glaube befanntlid) gar nid)t§, fonbern meine nur, mein

lieber alter ^-reunb Uriel fei burd; bie ewige SSagnerei
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ber Heben füfeen ^rau @rimmf)ilb fo ftocftaub geroorben,

ba^ er fein üernünftigey ST^ort meijr l)ört." . . .

©ine§ 9tad)tÄ lag ber gorfcI)er ©untperle fd)(aflo§,

roie i{)m ba§ ja l)Qufig begegnete, ^m ßiimner nebenan

ftanb ber erarb'fdje ?^lüge(, roeld^er ju biefer 3eit gerabe

ba§ beoorgngte :3"fti^"i"ent üon grau gortiffima roar.

Sie i)atte ade Sdjreden ber „©ötterbämmerung" ent=

feffelt unb n)üli)ele fo roader im 3Be(tuntergang§=

lüirrfal, bafe bie ST^eltefdje ^jggbrafil in if)ren a^urjeln

iranfte.

gjlitten im ©rauen biefer „enblofen aicelobie" burdj=

jucfte ben fd)taffofen gorfdier ein CffenbarungSftral

ober fonberte oietme^r, ioifienid)aftlic^er ju fpred)en,

fein @e()irn einen !oIoffa(en ©ebanfen ah.

2Bie? 2Bennbem9)ci(§branb unb ber ^odwutl) mittele

SDiiljbranb; unb ^unberout()=Smpfiing geroel)rt loerben

fann, foüten bann nidjt mittetso ^DiufifRnitt)=3mpfung

einer jur S^i'i immer gräff(id;er graffirenben ^eftilenj

©ränjen gefegt roerben !önnen?

33egeiftert fprang ^err ßumperle oom Sager, fe^te

iiä) £)in unb melbete feine ungeljeure ginbung brüt)=

luarm bem Slfabemüer unb 3"H^f()ß^fo"^ ^^afteur in

^^ariÄ. Sie 2Intn)ort erfolgte umge^enb unb mar in

bie oerbinbüdjften formen gefleibet. ®er Smpff)eilanb

anerfannte ^errn ©umpertc'l „pensee lucide" aU eine

(S-ntbedung, roeld)e ber leibenben SJJenfdjfieit ju unbe==

red)enbarem S^rofte gereid)en fönnte. ®a§ ^^Unncip, oon

metdjem ber gorf(^er unb ginber ausgegangen, fei im-

fetjibar. ©§ f)anble fid) nur um bie 33efeitigung ber

Sd)roierigfeit, bie ^tieorie in ^^rariiS umsufe^en, b. t).

ben 9)iufi!n)utf)ftoff ju ej-tra^iren unb 5U übertragen.

S)em „genie penetrant-' be§ beutfc^en @elel)rten merbo
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e§> o\)m ^rüt\\ti gelingen, biefe» grofee Problem glücEtid;

p löfen.

„Qa, fo raerbe id) ll)un/' fagte igerr ©umperle

entfd^ieben. Qx fdjiuelgte im ^oc^gefü^Ie roiifenfd^afttidier

©röfee. Q§> tarn i()m fogar uor, er fei aud) förpcrlid;

um ein 58eträ($tlid)el getiiad)fen. @§ roar il)m, er gel^e

auf riefigen «Stellen unb ben legten 93ere ber erften Cbe

be§ ^oraj ju üerroirtlidjen roerbe fo(glid) für i{)n feine

Unmög(id)feit fein: —
„Sublimi feriara sidera vertice.'-

(Qu ben ©lernen empor l^ebe ben ©cf)eitel id^.)

(£§ tft ein großer ©dimerj für mic^, melben §u

muffen, bafe etreoic bajwifd^en tarn, ^roifdjen Uriel§

iSd)eiteI unb bie (Sterne. 3iämlid) ber 3ieib ber ©ötter,

roeldjer e!o ^errn ©umperle uerroetjrte, ba§ gro^e ^^roblem

gu löfen unb feine t)errlid)e ßntbedung 5um ^rofte ber

mufifteibenben 9lienfd)f)eit frud)tbar i^u mad^en

5^erroeil roar ber tjerjen^guten unb, mit 3lbred^nung

it)rer 'iDtarotten unb Sdjruüen, aud) oerftänbigen ^ante

Sd^emme ba§ oom ^errn Dr. ^etfd)fe=5ltingftein leidet

Ijingeroorfene Ji>ort fd)roer auf ber Sruft gelegen. Sie

erinnerte fid) babei, baß aud) il)r feit einiger 3ß^t i^

^aufe il)re§ Steffen biee unb ba^ nic^t met)r fo red^t

geljeuer üorgefommen fei. Sie mar bemnad) ernftlid)

beunruljigt unb beforgt, ^atte jebod) leine 3lt)nung, roa§

für ein 9Sert)ängnife über bem Sl^ad^e biefeS §aufe§

fcl)roebte.

Gine§ 5Bormittag§ machte fie fid) auf, um iljrem

Steffen eine TOol)lüberbad)te tantlic^=mütterlicl)e ^^rebigt

lu tialten, bafe er fid) bod) nid)t überforfd)en, unb ber

grau gortiffima einbringlid) jujufpred^en , öafe fie fi^

um'§ <0immet§roiüen nidjt überroagnern mödjte.
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2ld^, bie ©ute tarn ju fpät. ®a§ i^erpnc^ni^ i)Qtte

ftd) fd)on burd^ S)adE) unb S)e(!en auf bie ^nfaffen beio

^aufe§ ©umperle niebergefentt.

S)er Spante fiel t§> auf beim ^reppenfteigen , bafe

tein'5 ber fieben ^nftruiuente @rinnnt)i[b§ in S^t)ätig!eit

war. Q§> fierrfd^te im STreppenl^au;? unb in ben ^orri^

boren eine unerljörte Stille. Si^ante ©d^emme umnbte

fid) äUDörberft ben ©emäd^ern ber ^au§l)errin §u unb

e§ mufete \\)x jd)ier untjeimlic^ üorfommen, ba^ au^

felbigen feinerlei ©ebrumm unb ©efumm, teinerlei ©e^

füpper unb @e!(apper tieroorfdjott. ,,©ott, ba mufe e§

ein Unglüd gegeben l)aben!" bad)te bie STante unb flopfte

jagtiaft an bie 2:l)üre oon ^rau ^ortiffima'» Gmpfange^

ginnuer. 2(I§ fein ,,^ereinl" erfolgte, brüdte ^ante

©d^emme bie S^fiüre auf, trat ein unb fat) fid) ber

^augfrau gegenüber, bie fid) üom g^enfter ()er \i)v lu-

fe^rte.

Sie 2;ante reidite ii)r bie ^anb I)in, aber §rau

gortiffima fal) mit einem feltfamen S31id über biefe^anb

unb über bie ganje Xante l)inroeg.

„©Uten 9)iorgen,' liebe» Äinb," fagte bie Xante.

//SQ/ jö/ ^er 3)iorgen fängt gut an," gab gortiffima

mit einer luunberüd) l)eiferen (Stimme gur Slntroort.

„Sd)ön, baf3 bu !ommft, alte Sparbüdt)fe. Teufe bir,

ber Uriel ift üerrüdt geraorben, total oerrüdt. ^ält fid)

für einen i^omma=35acitlu§ unb jagt bie :Öeute au!§ bem

3immer, bamit fie il)n nid)t einatl)men. 5^ac^ fommt

oon bem bummen Stubiren, ^m übrigen" — unb l)ier

fd^Iug if)re Stimme in gellenbe ^^'^fteltöne um — ,,im

übrigen, raei^t bu? mu§t bu fofort SiegfriebS Xrauer^

marfd^ auf mir fpielen! Sonft fag' id) bir bie j^reunb:

fd)aft auf."
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hallte ©djemme [taub erftarrt. (5-^3 fdjroinbelte i^x,

e§> fd)raamm it)r üor ben 3tugen. 5>ie 3""9^ ^^^^^e iljr

am ©aumen unb bie ^aare Ratten [ic^ i(;r bergroärt?

gefträubt, fo e» nidit bie einer ^^erürfe geroeien mären,

^er geniale Urie(, ber (5d)öpfer ber „Söelttragöbie ber

3ud)tn)at)l", in einen (5f)oIera=33acilIu§, bie füBe %ox--

tiiftma in ein Qnftrument, in einen roiener ober parifer

^lügel Dertoanbelt — loar eine tiöHifdiere ©piegelfed^terei

ber ^öUe ben!bar? ^ie 2:ante griff fid) an bie Stirne,

roeld)e fic^ mit !altem ©djroeiB bebedt Ijatte. So Ute fie

felber oerrüdt geiuorben fein? Cber roar ba§ Unglaube

lidie roaf)r unb ber äöal;ufinu be^ 2Bat)nfinn!c roirt(id)?

^nftrumente unb Sacitten rcirbelten bur^ ba» §irn ber

armen alten 25ame. ^[)v mar minb unb rocl). ©ie

ftiefe ein l)t)fterifc!^ee Sad)en au^o unb fanf jerfd^mettert

auf einen <Stul)l . . .

5Jceine ^ceruen moden e§ nid)t leiben, bafe id; bei

ber erf(^redlid)en .Hataftropt)e im §aufe ©umperle länger

üerraeile, aV:^ e§ bie ']>flidjt beö geraiffent)aften 23erid;t=

erftatter* fd;le(^terbing§ erl)eifd)te. Xsie fij:en ^hi<in ber

beiben unglüdlid)en Cpfer be§ rei^enben ^ulturfortfd}ritt'§

unfere'J' ^atjrljunbertc bleiben uorberljanb fir. 5öacitlu^j=

Uriel nnh glügel^^ortiffima mußten an bemfelben 5tage

in ba^3 ^rrenljau'5 gebrad)t werben, ^ante ©djemme,

notl)bürftig uon il)rem (£d)reden erl)olt, leitete ben trau^^

rigen Sran^port. 3l)re ^^erjen^güte tam überljaupt in

ber 5ärtlid)en Sorge für bie beiben Patienten ^ödjft

löblid) jum '^^or)d)ein.

grau gortiffima'» Seiben [teilte fid) balb al§> unt)eil:

bar feft. 2)ie arme Uebermagnerte barft l)äufig in 9ia]erei

au§, fo ba^ man genötl)igt raar, ik für immer in einer ^ob=

jelle ju oertüal;ren. ^err ©umperle bagegen rourbe nadj
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einiger 3ßit ö^^ gefieilt eutlajfen. Steptifer, roie ber

^err Dr. ^ietfd)fe:^Iin9ftein , tüoUteu feine üöHige ^ei:

hing freilid; besraeifeln. ^nbeffen mav e§ geroi^, ba§

er im §aufe unb auf ber ©traBe bon Seuten nidjt mel;r

gurief, fie foßten it)m au^ bem SBege ge{)en, um nid)t

in bie @efat)r ju !onnnen, iljn ein^uatl^men. §err

Dr. ^^setfd)fe=Älingftein mu^te ba» anerfonnen, meinte aber

mit lieblofem 3Id)fel5U(fen , ber laute 2Bat)nfinn be§

„^ilbungjjfereS" fei in fiillen Slöbfinn übergegangen

unb ber 9ieft raerbe @et)irnertueid)ung fein, ^m übri=

gen bot bie „3lffaire Uriel- unb ^yortiffima" bem ^errn

S^oftor für eine ganje 2Bod)e präd)tigen (Sdjreibeftoff,

ben er al§ ivorrefponbent i)od)fonfert3atiüer roie tiefbemo=

fratifd;er 3ßit""96" i" ©uropa unb in 2lmerifa nad;

alten «Seiten ^in »erarbeitete.

(Seine traurige SBetffagung inbetreff be^> @nbfd)i(f;

fal^ feiueC^ bilbungSeifrigen ^-reunbev iinirbe jebod) burd;

bie 3eit lügengeftraft.

3^enn ^err ©umperte erlebte eine 3trt üon pl)pfifd)er

unb moralifc^er SBiebergeburt, ali nad) bem Sobe üon

&öt\)t'§> le^tem (Snfel bie frolje 33otfd)aft burd) ba» beutfd)e

9teic^ fd)ott, bie 9iieget unb Siegel be§ @ött)e:2lrd)iox^

feien enblid) aufgetl)an unb gelöf't. 2öa§ für 9)ienfd^en==

gefd)ide bebingenbe unb 2?ölferfd)id'fale beftimmeube

gragelöfungen roaren nid)t ba ju erwarten !!! 3.siel;

leid)t fnub je^t — beun mar ©ötlje nidjt aud) Siatur-

forf(^er geroefen? — neben einer älienge uon anberen

^iroblemen ba§ ber -Bhififrout^^^mpfung ebenfalls feine

©rlebigung.

^err ©umpcrle eilte, begleitet uon ber treuen Tante

Sdjemme, nad) SBeimar, taufte fid; bem (33ötl)el)aufe

gegenüber an unb rid)tete feine ^^nfter ju Obferüatorien
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ein, um bie ungef)euren Crafel unb Cffenbarungen al§

ber ©rfte au» bem ^ei[igtt)um f;eroorbred;en ju pren
unb ju fef)en.

@r roartete barauf bei 2:'ag unb bei Siad^t, unb

roenn er instüijdien nid)t geftorben ift, fo wartet er nod}

immer.
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I.

C i It B V i u $,

Tiberius tristissimus, ut coustat, hoiniiium.
(Siberiug inar, rote Oefaitnt, ber fdjroermüt^igfte

t>er iDienfdfieti.)

"^«liniii'ä ber ältere.

l

^m ^afire 14 ber (i)riftlic^en 3ßit^c<^ii""9/ Q'"

19. Sluguft, ift ju S^lota in (Eampanien @aju§ ^uHuä

Gäfar Cctaoianug 2(ugiiftiu!- geftorben, ber 9?äd}er feinet

Don ber republifant[d)en Slriftofratie 9iom§ ermorbeten

©rofeo^eim^, ber SBegrünber nic^t, aber ber geftfteller

unb Slu^bauer ber römti(^en 9Jionarrf)ie.

2)er naljeju fiebemmbfiebjigjätjricje ildfer — beim

er roar ^§>, welcher ben 9kmen (Sa\ax juerft im «Sinne

be^ faiferUdjen ^err)d)ertite(§ trug — t)atte feinen ©tief;

unb (Sd}unegerfol)n ^iberiuS, ir)eld)er fid) in S3runbu[ium

nad) 3Ui)rien einfd)iffte, bi^ nad; 33eneuentum begleitet unb

roar von bort nad) S^ota gereift. §ier erlitt er einen

tjeftigen 9ÜidfaU in bie ©ijfenterie, roeld^e er fid) unfängft

burd) eine 5ßerfättung in 9lftura jugejogen l;atte, von
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ber er aber roätjrenb eine» 2lufentf)a(te in Dceapel unb auf

ber Snfßi (Sapreä (Gapri), einer ^^rioatbefi|ung ber

cäfarifdien gamilie, fd^einbar ooUftänbig genefen roar.

©eine Umgebung erfannte balb, bafe e» üersroeifett

um- it)n ftänbe, unb bie ilaiferin Sioia jagte it)rem

(Boljn Xiberiuö Sluriere nad), um ben mutf)ma^tic^eu

^t)ronerben an ba§ (Sterbebett be» „§errn ber 2Belt",

be» ..imperator urbis et orbis", jurücfjutjolen. (Et

fam. Cb aber noc^ redit^eitig, ift fragunirbig, raenn

f(^on einer ber ^auptqueüi'c^riftfteller, au» miä)zn roir,

ber üieten unb nur afl^u begrünbeten fritifdjen Sebenfen

ungeacfitet, römiidje Kai)ergeid;id)ten fdjöpfen muffen —
©ueton — mit 33eftimmtt)eit oerfid)ert, 2:iberiu§ I^abe

feinen Stief=, Sd)roieger= unb Slboptiuoater nod) am

Seben getroffen unb in langem ©etieimgefprädje bie legten

aöiHensbeftimmungen beffelben empfangen.

StuguftuS täufd)te fid) feinesraegS über feinen 3uftanb

unb nid)t allein mit rul)iger ©efa&tt)eit, fonbcrn fogar

mit Ijeiterer ^ronie fat) er bem le|ten 2tugenblid ent=

gegen. S^iefer a)iann liatte ja alle§ genoffen , ma§> bie

(Srbe felbft bem fül)nften 33eget)ren ju bieten oermag.

®r mar einer jener großen 35erbred)er ber fogenannten

3Beltgefd)ic^te, —
„Sie ftört nie im ^""ern

Sei lebenbiger ^e'\t

3luf)Ioi'eä Erinnern

Unb »ergebUrf)er ©treit —

"

einer jener 2Beltfomöbianten, roe^e eine Saufba^n üoll

g-reoel unb 9?ud)lofigfeit nur aU eine Atolle faffen

unb fül)ren, bereu 2:ert, fo bilben fie fid) ein, bas

unn)iberftel)lid)e (2d)idfal felber gebid)tet l)abe. ^ie @r=

innerung an bie 3}h)riaben oon 9Jienfd)enopfern, bie er
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ber Grlaiujung inib geftl)attung feiner ^ai[erid)aft bnr=

tjebradjt (;atte, beeinträdjtigte geroi^ nie raeber feinen

3tppetit nod) feinen (Sd^laf. (S§ ift it)m fid)erlid) nie

eingefallen, feine ^ü§e barauf anjnfeljen, ob ron ben

33Iutftrömen, bie er biirdjroabet i)atte, nm jnm itaifer^

t{)ron ju gelangen, fein 9iott) baran l)aften gebtieben.

@r nal)ni fid) niemals ^nt lu ©eniiffeniobiffen unb jn

bergleii^em „nnpraftifdjen" ^tuQ mel)r, ßr {)atte genng

§u t{)un, gut ju fdjaufpielen. 9)iit ooUenbeter ^eudjel--

fünft raupte er ben ßeuten TOeie5umad)en, ba§ ifinen

üon i{)m ouferlegte ^od) roäre feinsi. Seine 9Jionard)ie

f)eud)ette immersu nod; bie Siepublif, beren formen unb

gormeln er ja beftef)en lie^. ^m übrigen roar biefc

9J?onard)ic, roeklie menigfleuiS Crbnung unb Sidier'^eit

fd^uf, eine 2Sof)ttljat. äi>ie märe aud) in biefem 9bm,

wie e0 burdj bie ©räuel ber 3^^^ be» 'DJIariuS unb

<BnUa, roeiterf)in burd) bie 33ürgerfriege uHi()renb ber

beiben S^riumnirate geroorben, bie 9iepublif, eine luirf;

Iid;e 9iepublif, nodj eine 9)iöglid)feit geroefenV (Sd)on

ber blofee ©ebanfe roar 9{arrf)eit.

Qa, mit (5)elaffcnf)eit unb Junior ermartete ber

5!aifer bac- Gnbe, aU ein Wiann, ber bie in feine ^-inger=

fpi^en f)inaug überzeugt roar, bafe mit bem ^ob alle§

an§> unb vorbei. J^onnte ber, roe(d}er mit 9tutoniu§

unb i'epibu§ ^ufammen bie fürd)terUd)en „'^^rofcription??;

üften" entroorfen l;atte, an eine gortbauer nad^ bem

Tobe, an eine jenfeitige ^l^ergeltung glauben? 9iein.

^ie 9)(ärd)en uom G(i)fium unb üoin Tartaru^^, roeld)e

ber gefd)meibige ^ofpoct ^i>ergi( in fo rooblfliugenbe

3}erfe gebracht {)atte, roarcn ja gauj gut ol^ Unterl)altung§:

füUfel für muffige Stunben; aber baran ju glauben, ba^

fonnte fefbftoerftänblidj nur bem '^'übcl jugemutbetroerbcn.
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2lm 9)iorgen feinet legten ^age§ fragte ber 511111

fterben bereite, ob man in ber ©tabt üon feinem 3"=

ftanbe Slenntnife l;ätte unb ob fid; bie Sente barüber

beunru{)igten. 3IB man il}m gefagt, affec^ ginge in

9iola ben gerool^nten ©ang , f)ieB er einen ©pieget

bringen unb lie^ fid) frifiren. ^ie§ gefdieljen, rid)tete

er an bie fein Säger umftei)enben oertrauten Höflinge

bie SBorte: „«Sagt einmal, ^reunbe, ^ahz \d) bie ^offe

be» SebenS^ mit 9(nftanb (commode) burdigefpiclt?"

fügte mit leifer ©timme au» bem ©pilog ju einer grie=

d;ifd)en ^omöbie bie ^erfe (jinju:

„2ßenn ba§ ©tücf eud^ l^at gefaßen,

dl\m fo lafet ben SöeifaU fc^allen!"

liefe fid) in bie au^geftredten 3lrme ber Sioia faßen,

fagte biefer %xa\i, meldte er fet}r geliebt unb n)ol)l and)

ein bifec^en gefürd)tet Ijatte, nod) ein särtlidje^ 3Sort

unb oerfd)ieb.

2;iberiu§ 6laubiu§ . 9]ero , ber ©tief=, ©d)n)ieger=

unb 2lboptiüfoljn be^^ lobten, mar je^t ^^rincepg, ^nt;

perator, (Säfar. S)enn feine 9iad)folge im Sefi^e ber

Ijödjften 9)iad)t über ben römifd)en Staat unb bamit

über ben „ßrbtreiS" ging ol)ne ©c^roierigfeit oonftatten,

objroar ber römifd)e 2lbel ben neuen «gerrfd^er feljr

fd;eel anfal). ^iefe mit lcid)t jäljtbaren 2lu!cnal)men

bi§ jum 3lngefaultfein oerberbte 5Iriftotratie mar burdj

aiuguftuio fo gejätjmt morben, bafs bie ©ötjue unb ©nfel

unb 93ettern berer, oon meldien ^uixm Gäfar um;

gebrad)t morben mar, alles ©rnfte^^ an ben „götttid)en"

Urfprung glaubten, meld;en bie l;öfifd}e ^oefie, roie fie

im „auguftifd^en 3eitalter" aufgefommen, bem julifdieu

@efd;led)te, ba§ feine ^erfunft oom fagent)aften Trojaner
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SleneoS ableitete, untertf)ämgft angefdjtneidielt I_)atte.

^er neue ^oifer roar fein ^nlier, fonbern nur ein

Glaubier unb bax- ift it)m uon ben römifdjen Segitimiften

niemals oergieljen toorben. @r galt biefen ^ii"^^^"/

roelc^e iljren SegitimieniuÄ rounberlic^ft mit 9Jepubü!ani5-

\\m§> 5u üerqnicfen liebten, aU ein (5:inbringling. Unb

um rcie oiel mefir oollenb^^ ben ^^rin^en unb ^^rinjef;

[innen be!o faiferlid^en i^aufe^

!

^ier liegt jraeifelsoljne bie SEurjet be§ fd)led)ten

9iufe0, roeldjen man in ben ilreifen ber römifdjen 3(rifto=

!ratie bem ^iberiuc^ jurec^tmadite, lange beüor er

benfelben oerbiente. ^ier würben bie ^^arben gerieben

unb gemi|d)t ^u jenem 33ilb eincS Ungeheuer», einer

a>erförperung be» Segriffeso „Xijrann", aU roeld^ec^ unb

als welche ba» 3(Itertl)um ben ©o()n ber Sinia ben

fpäteren ßeiten überliefert t)at. Unb fo geroaltig mar

bie 25>ir!ung unb 9tad)roirfung be^ .§affe!o, roeldjen ber

römifdie 2lbet bem 9kd)fo(ger be§ 2(uguftu§ üon 3ln=

fang an trug, ba§ fogar ber I)ot)e föeift eine§ Tacitu§

ber Ueberüeferung [idj beugte unb bie (5rfd)einung be§

3:^iberiu§ mit einer 33oreingenomment)eit unb @infeitig=

feit anfal; unb befianbelte, meiere bie moberne ^ritif

bem grof5en (*')efd)id)tfd)reiber nadjiuie» unb mit 9ied)t

jum SSorrourf mad)te. Bd)on ber geiftüofle franjöfifdje

©feptifer 2)tontaigne i)at im IG. ^atjrljnnbert ben 3ln=

ftofe 5u foId;er ^iritif gegeben unb merfroürbig ift audj,

bafe 3RapoIeon i. ^. 1804 gegen ^ontaneö über bie

9)tängel ber taciteifd^en ©efd)id)tfd;reibung fid; auioliefe,

Tr)e(d)e feitt)er burd) beutfdje ilritifer mie Krüger, Sie=

oer^, ^öd, SBieter^l^eim, Statjr, «ger^berg unb anbere,

foroie burd^ cngüfd)e wie ^\)m unb 9)ieriüale aUfeitig

unterfud)t unb erörtert morbeu finb. ^ie Cueüe biefer
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9)iängel ift geniefen, baß ^acitiijS ein überzeugter orifto;

!rattfdjer S^epubttfaner ober republifonifc^er Striftofrat

mar, roeldier e^rlid^ unb feft glaubte, mit ber Unter:

roerfung ber römifd^en Slriftofratie burd^ bie cäfarifdie

3Jionar(i)ie fiabe ber unauff)altfame Untergang be§ römi^

fd)en (StaatgroefenS ange{)oben. 3>on biejem @efid^t§=

punft aü§> ^at er anä) ben ^iberiuic unb beffen 9?egie;

rung ange|et)en. 2lber bie berüljmle <2d;ilberung biefer

3eit in feinen ^^i^^'^tbüc^ern" ift feineSroegS folgerichtig

burdigefüljrt. S'enn nid;t feiten rid)tet fic^ boc^ ber

©eift ber 2Saljrl)aftigfeit in bem „großen ^oloriften"

gegen bie 3'JJTiutt)ungen uonfeiten ber ^artetbornirt^eit

unb ber iHatfditrabition entfd^loffen auf. 2)aburd) !ant

Ungleid)l)eit unb Unfolgeridjtigfeit in ha§> ©emätbe.

Söäre Xacitug fonfetiuent oerfa^ren, fo l)ätte er,

raeldier nidjt nur im politifc^en, fonbern auc^ im etl^i^

fd)en, alfo im beften Sinne ein 2lriftofrat mar, ben

^iberiu» eigentlich fi)mpatt)ifd) anfeilen unb bel)anbeln

muffen. S^enn ber ^aifer, obgleid; mit 3Xbred)nung

feiner legten Siegierungsjatjre einer ber beften Siegenten,

meiere 9iom jemals gel;abt, mar bei ber urtljeitelofen

Slienge, ber er etroa§ oorjufdjaufpielen iierfd)mä^te unb

bereu ©unft ober 2lbgunft er glei^ermafeen ftolj oer=

acl)tete, im t)öd^ften ©rabe unpopulär, ^ie 9Jienge roill

befd)meid)elt unb mit fd)önen 25>orten geföbert fein.

S^er Grjtieudjler 2luguftu§ l)Qtte ba§ rool)l getüu§t unb

fet)r gefd;idt bet^ätigt. Sein fd)roermütl)iger 9iad)folger

i)erfd)mäl)te biefe fleinen, aber für einen 2)ionardjen

immerl)in großen fünfte unb kniffe unb blidte mit

berfelben ©leid)giltig!eit auf ben ^a^ ber ^unfer roie

bei ^öbel§ §erab.

©d)roermutl) mar biefem 9)?ann an^ unb eingeboren.
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3n bie a}ienfd)enr)erad)tiing Ijat er fid) erft eingelebt.

Unb fie galt aiiäj nur feinen 3eitgenoffen. 93e5eid)nenb

fagt ^racitue: „^t)m lag weniger ber 33eitall ber iiiit:

lebenben aU bie 3Inerfennung ber 9iad)roelt am §erjen."

©eroife fein unebler Gfirgeij.

^ie gäng unb gäbe SBorfteüung uon -tiberiu^ luirb

fid) gegen bie ^{)atfad)e fträuben, bafe er in ber33Iiitl)o

feiner 9)(ännlid)feit für einen ber fdjönften 3)(änner

9tom§ galt. Seiner au§^ beut 3Htertl}um f)erabgefom=

nicnen ^^Norträtbiifte -zufolge, roeldje ba^ üatifanifdje 9Jin=

feum bciualjrt, roar biefer rlüif Tüot)Igerec^tfertigt. 9-1iag

and) bac^ 9)(armorbiIb be« ^rinjen etwac- ibealifirt fein,

inimerljin jeigt ee une einen ebelgeformten Kopf unb

ein feingefd)nittene§, geiftüo(Ie§ Slntli^, über meldiee ein

§and) üon 9}ieland)olie gebreitet ift. ©inen gans anbern

(£-inbrud aber madjt eine ^^orträtbüfte, weld)e, im ?.liufeo

Dcajionale in 9teapel 5U finben, ben altgeroorbenen .Haifer

barftellt, geroitterbüfter, um bie gefniffenen Sippen einen

fd)neibenben ^uq uon Sfepfi^, ba§ ganje ©efid)t mie

uon einer uerberbenträdjtigen SBolfe uon ^afs unb §obn

befd)attet.

2i>ie er in biefen S3itbniffen erfdjeint, fo ftanb ber

junge unb fo ber alte STiberiug in ber ©efdjidjte 9iom^^ —
erft ein jugenblid;er ^eros, bann ein greifer SDämon,

lueldier oiel, felir uiel gelitten unb ba^^ 3nierfd)limmfte

erfafjren {;aben muBte, um ba§ §u roerben.

Seine ganje Grfd;einung ift feineeroege fo rätf)fel=

Ijoft, wie fie ber oberfläd)lid)cn 33etrad)tung allerbing^J

erfd)cinen nmg. Um hen geworbenen ^iberiuc-« 5U he-

greifcn, muf5 man ben merbenben fennen. 2^er .^Inabe

unb i^üngling fann unb foll un-? ben 9.">iann unb ©reil

erflärcn.
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2.

^iberiu» flammte üon uäterlicfier unb mütterlid^er

Seite Qu§ bem (jodjariftofratifdien föefdjledjte ber Glaubier,

roeldje^', iirfprünglid) qu§ Sabinum nad) d'ioni eingen)an=

bert, §uoerid)iebenen3eiten in ber römifd^en ©efd)id)te eine

fo rortretenbe dloUt gefpiett t)atte, bQ§ feine „Stemmata"

(2If)nentafeln) fünf S^iftatoren, gmanäig Gonfuln unb

fieben ^riumpt)atoren aufraiefen. ^m gteid^en 9)iafee

jebod;, wie fid) bie (Staubier burd^ i()re 3[>erbienfte um

beu Staat berufen, l)atten fie fid) burd) if)ren unbän^

bigen Stolj unb iunfert)aften ^odjmutl) uerrufen ge^

mad)t. ^iber§ 9?ater, ^TiberiuS GlaubiuÄ S^rufne 9iero,

(jotte aU ber (Et)arafterfd)roäd)Üng, ineldjer er mar, htn

9iuf feinet ^aufe§ nid)t gemeiert, ^n ben 33ürgerfriegen

luar er 5roeiäd;f(erifd) von einer "^^^artei jur anbern ge^

fd)roanft. Grft ein ©enoffe be§ S3rutug unb h^§> 6affiu§,

bann ein -iDtitfämpfer be§ Sertus ^nimpejuS^, ^tte er

feinen ^-rieben mit bem ^riuniüir 2lntoniui§ gemad)t

unb unterroarf fi(^ bann fdjlie^tidj bem Cctauian.

^atjrelang Ijatte er infolge ber angebeuteten ^Nortei*

ftedungen mit feiner jungen (Sattin Siüia 2)rufiIIa, von

ebenfaU§ claubifd)er 2lbhmft, ein abenteuer(id)e§ ^riegS^

unb äi^anberleben gefüt)rt unb auf einem biefer 3üg^

()atte it)m bie erft üier5el)njät)rige Sioia am 16. Sioüembcr

be§ ^ai)XtS> 41 o. (il)r. feinen (grft(ingefot)n Tiberiu^

geboren. 5^er SSater mufete t)äufig grofee 3)cüt)= unb

3^rangfale befleißen, um 9)lutter unb ^inb üor ben <BoU

baten be§ CctaüianuS ju retten, beffelben Cctaüianug,

bm ein „rounberbareö Spiel beg SdjidfaU^" fpäter jum

(Statten ber l'ioia unb jum 21boptit)nater Xlberio mad)te.
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Siina, moi)[ ju fd)nieid;(eri]d) ai§> bie fdjönfte g-rau

if)rer 3eit gepriefen, aber fraglos eine ber flügften, eine

falte unb bered)nenbe 9iatur, war adjtjelin Qat^re alt,

aU fie bie SUde be§ fiegreidjen STriurnuir Cctaciau

auf fic^ 50g, roeld)er ein ebenfo großer SBeiberjnger al§

9)?ännerüertilger geraefen ift. ßr merfte balb, bie fd)öne

Siüia raäre 511 fing, i{)n anber^i alic biird) ^eirat in

i^ren 33efi| gelangen §u laffen. ®r be|djtoi3 aljo, fie

ju {)eiraten. ^^reitid) mar aud; er bereite »erheiratet,

adein berartige ^inberniffe raurben im bamaligen ?Rom

für gar feine angefel;en. Cctaoian uerftie^ feine ©attin

Scribonia, oerftieB fie an bemfelben ^age, mo fie if)m

feine S'od^ter 3"^^^ gebar, raeldje nadjmalS fo fürd;ter=

li(^ üerrufen, aber immer nod) fd)Ied)ter raar aU \l)x

9iuf. 3i*9^^^ct) befaljl ber 2IEgeroaItige bem STiberiu^

Gfaubiuö S)rufug 9iero, fid) ebenfalls^ uon feiner grau

ju fd)eiben. ^ieg gefd)ab unb ber geljorfame @()emann

trieb bie ©eföltigfeit fo roeit, baß er, fo ^u fagen, ben

SBrautfül^rer madjte, atg Cctauian mit ber 2ma ^od)=

jeit t)ielt. 2)rei 9Jionate fpäter gebar fie ben Glaubiu§

S^rufu^ 9iero, roeldien ©oljn Cctauian bem erften @e=

mal;l feiner grau aufteilen liefe, objroar bie römifdie

Säfterc^ronif betjauptete, er fetber unire be« 5linbe§

3Sater. liberiug (Slaubiu^ ©rufug 3iero ftarb unlange

barauf, nad)bem er ben Cctaoian jum SSormunb feiner

beiben (2öl)ne Xiberiue unb 2)rufu!o beftetlt Ijatte.

Tibers ilinbl)eit unb ^ugenb mar eine nidjtÄ weniger

a(5 glüdlidje unb e^ beraaljrl;eitete fid) an iljm aud) ber

götf)e'fd)e 2lu§fprud), bafe niemanb bie erften (S-inbrürfe

be§ ^afein» je ju oerminbcn nermöge. (S'rft neun ^aljte

ift er alt geroefen, als er, römifdjem 33raud}e gemäf?,

feinem ^Tsater auf bem gorum bie l'eid)eurebe t)alten
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muBte. 'l^on 9ktiir jd)eu unb üer|d)Ioifen, wie er war,

fonnte fein 2Iiifentl;)alt im faiferlic^en ^alatium il)n

immer nur miBtrauifd^er gegen fic^ felbft unb gegen

anbere mod^en. Gr oereinfamte fd)on al§ £nabe. ^wax

feine Ilhitter liebte i(;n unb baute, roie nid)t ju be=

jroeifeln, auf bie uuüerfennbaren bebeutenben @eiftee=

gaben it)re§ älteften ©ot)ne§ um fo mei)r t)od)f(iegenbe

^läne, alg i^re Q\)e mit bem Gäfar 2Iuguftu§, mie

Cctaüian jet^t I)ieB, tinberlo^^ blieb. 2lber fein Stief:

üater !onnte tl)n ni(j^t leiben unb jog it)m ni(^t nur,

roie natürlich, bie eigene Tod^ter Qulia, fonbern aud)

feinen jüngeren Sruber S^rufue augenfdieinlid) roeit iior.

3riberiu§ fü[)lte, ba§ er überfCüffig, baß er biefen unb

jenen im 2Bege. ^a§ madjte ibn ungefetlig unb, roeil

er fid; nid^t an ben Seuten abfd)Ieifen fonnte, edig unb

fteif in feinem ©ebaren. S)ajn !am, ba§ er infolge ber

Arül)reife feine§ 33erftanbe§, roie infolge ber 33erl)ält=

uifie, fd)on in ^nabenjatiren ein fdjarfer 33eobad)ter

rourbe, unb roa^ er in feiner Umgebung üom 2:l)un

unb S:^reiben ber Slienfdjen fat), mu§te in feiner Seele

ben Sleim ber 9Jienfd)enüerad)tung unb be§ 9)?enfd)en=

Ijaffel entfteljen unb roact)fen madjen.

(Sd)on frül)jeitig l)ie§ er feine» unjngenblid^en,

ernften unb jugefnöpften 2Befen§ roegen bei §ofe fpött;

lid) „ber 2llte". ©ereilter roäre eg geroefen, il)n einen

„Sf^eifen" ju nennen. 2)enn fd)on a{§> Jüngling roar er

j^u einer geiftigen Gntroidelung gelangt, roeldie il)n frag;

Io§ ju ben gebilbetften 2)iännern feiner 3^^^ ftetlte.

Unb bal mu§ man bem 3luguftU!o nac^fagen, bafe er,

objroar er e^ nur feiner grau juliebe tl)at, umfiditig

unb treulid; bafür beforgt roar, feinem (5tieffot)n alle§

aufliefen ,ui laffen unb ju geroäl;ren, roa^ jur (S-ntfaltung
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ber gtänjenbeu Stiüacjeu befjelben beitragen iinb xijn jur

fpätcren Uebernaljine ber raid;tic3ften ©teEeti unb 2leniter

befäf)igen unb tndjüg, madjen fonnte. ^n ^al)xen, mo

anbere J\nabeu baS :!i::eben nur erft für einen 2:ummel=

pla^ für fnäbifc^e ©piete anfet)en, rourbe 5:iber fdjon

in baÄ i^erftänbnif5 uon ©taat§= unb J^rieg§gefd}Qften

eingefü()rt unb jur ^anbljabuntj uon ä.veriüaltunö§fad)en

unb militärifd)en Aufgaben angeleitet.

^afe er unb roa^ er gelernt, (jatte er fd)on aU

9ceun5et)njät)riger ju jeigen ©elegenljeit. Ta madjte er

aU- 53rigabegeneral — benn biefeni mobernen Cfficier§=

rang entfprad) etroa ber eineä röniifdjen 5lrieg§tribun§ —
ben erften gelb^ug mit, gegen bie ^antabrer in Spanien.

^:Son ha an ift er oiele ^^atire lang forliPät)renb,, im

£rieg unb im ^rieben, an ber 33erroaltung be§ römifd)en

95>eltreid)§ in üorragenber 25>eifc bet()eiligt geroefen.

^m 3llter oon üierunb^roanjig S'^i)!^^'^ (eitete er einen

gelbi:,ug in 2lrmenien. 3toei ^c^re fpäter ift er jum

Giüil= unb 3)iiütärftattl)alter pon ©aßien, alfo jnr 9Je=

gierung einer ber roid)tigften ^rouiugen beio 9ieid)e§ be=

rufen tporben. ®ann töieber tiatte er in ^annonien

(Ungarn unb S^alnmtien) ben §eerbefet)l ju fü{)ren unb

in allen biefen mit großer 'Iserantroortlidjfeit, mit vielen

2(nftrengungen , (Sefabren unb 9Jtül)fa(en befdjroerten

2lemtern gelang e§ il)m, met)r unb met)r ba§ S^ertrauen

feines faiferlid)en StiefuaterS^ , foroie bie 3""6^9i'"ö

feiner Untergebenen unb bie 3ld)tung ber öffentlidjen

"iiJieinung ju geroinnen.

2Bir befi^en bafür 3eii9"^iiß ^on unan^roeifelbarer

(S-d;tl)eit. 3>iel fd)on l)atte e§ ju bebeuten, roenn ein

junger 'OJiann in Xiberä Stellung, ein^^rinsbeS faiferlic^en

^aufe», im bamaligen :)iom ein geregelte^ unb rool)l=
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anftänbigec- ßeben fütjrte. ^m bamaligen 9iom, biefem

ungeheuren Safterpful)!, beffen giftfarbigfd;illernbe Ober^

flädie jroei befannte G^ebiditefammhingen be§ 3ßitgenoften

Duib („£Mebfd)aften" unb „£nebe§funft") uerfüljrerifd)

genug roiberfpiegeln. i^ein 36it9eno^ Siber§, iibert)aupt

feiner unferer antifen Wemä^rsniänuer raei|3 unc" üon

2lu§|d}roeifungen be§ jungen ^^rinjen gu melbeu. ©a^

gegen roar feine» Sobe§ ooH ein fo fta|fifd;er S^\\%c

roie ^ora§, too^I ber feinfte ^Jcenfdjentenner, ber un§

im ganjen Sereid^e ber römifdjen Literatur begegnet.

SBenn feine Segiefinngen jum §ofe unb iuilbefonbere

5U feinem 2ü>ot)ttl)äter, bem faiferlid)en 3)iinifter 9JcQcena§,

if)n giünngen, gelegentlid) bicfe unb nid)t fet)r wo\)U

buftcnbe 3Bei()raud)§n)o(fen cor ber 9]afe bec' 3(uguftu§

auffteigen ju laffen, fo l)at er fid) bod; anbertuärte, tüie

feine (Satiren unb Gpifteln beroeifen, bie {^reit)eit be§

Urti)eil^ unb tzn %xtumü[) be^o SBorteS burd^au-o he-

roal^rt. ^n beu ?,ule^t ern)ät)nten feiner '-ll^erfe t;at er

^Ikiüeife feiner ^od;Qd)tung für ^Tiberinö niebcrgelegt,

roeldje, fern von jeber Uebertreibung, fd)on burdj bie

(£'infQd;i;eit be§ 2tu^Jbrudö il)re 2lNat)rt)aftigfeit unb 2tufs

rid;tigfeit bezeugen, ^iln einer Stelle fennjeid)net er

ben "il^rinjen al§ manntiaft unb bieber („fortem bonum-

que'), an einer onbern nennt er ifin gut unb ruljm^

reid; („bonus elarusque"), an einer britten preif't er

\[)n al5 ben tapfern SBefieger ber 3lrmenier („Claudi

virtute Neronis Armeniiis cecidit").

3llfo war mit ber ä^it in ba§ ^afein ^iber§ mel^r

©onnenfd)ein gefommen. 3)er l^eQfte ©tral beffelben

fam au§ feiner glüd(id)en (St)e mit ber %oä)kx oon be£i

2luguftu§ berütimtem ©eneral unb 9)Unifter 2tgrippa

au§ beffen erfter @^e mit einer ^od^ter be§ alic (Sicero'^^
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greunb befannten 9ülter» 2ttticii§. S)tefe S)ame, 3>ip:

fania Slgrippina, mit roeldier ber ^rinj fnUjjeititj iier;

mötilt roorben, nennt Sneton eine oortrefflid) 5u iljm

pafjenbe grau (,.bene convenientem"). ^iberiii§ liebte

fie innig unb biefer (S{)ebunb roar einer ber wenigen,

ber fel^r wenigen in 9iom, roeldjer für bie nerfdjiebenen

bafelbft aufgetljanen „Säfter|djulen" fein 2tbl)anblungö=

tl^ema abg^ah. 3>ipfania t)atte i^rem ©atten einen <Bo[)n

geboren, röeld^em er feinem ^Nater unb feinem 5Bruber

ju ßi)ren ben Dcamen ®rufu§ gegeben. Sie ging mit

i^rem sroeiten ^inbe, a\§> e^ bem 3tuguftu5 beliebte, bo!§

©lud ber ©atten brutal^geiüaltfam ju oernidjten.

3a, ber ©onnenfdiein im £'eben be§ ^iberiul {jielt

nid)t lange üor. (S(^on jog eine bunfle SBolfe nad)

ber anbern am ^ori^ont herauf unb balb mar bae ganjc

j^irmament über bem ^rinjen eine bleifdiroere ®üfterni§.

Sie bijnaftifc^e ^olitif be^5 atternben ^aifere üer=

nid)tete unbebentlid) ba§ et)eüd)e &iüd unb ben t)äuc=

lid)en ^rieben feinec^ Stiefio^ne. 2luguftu§ tradjtete

auf alle SBeife, fein §aug im 33efi^e be§ ^'rincivat-^

ju erl)alten ober, nad; unferer 3lu§brurf§ineife, feine

©pnaftie auf bem 2:t)rone ju befeftigen. hiergegen uer=

mod)te {'einerlei anbere 9tüdfid)t aufi;ufommen. 9iun

l)atte er aber feinen legitimen Soljn unb alfo beruhten

feine byuaftifdicn ^ii^ünfdje unb Hoffnungen auf feiner

einigen legitimen Sod;ter ^ulia, meldte feine erfte

C^)attin Scribonia \[)m geboren batte.
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S^ie^^^rinsefnu max id)on jroeimat oer^eiratet cjeroefen,

erft mit he& ^aifer» 9ieffen 93carceEibJ, bann m6) beffen

2lbleben mit bem ©enerol unb a)tinifter Stgrippa, bem
Sd)Tt)ie9erDater be§ S:t6eriu§. ^ulia ftanb in i^rem

ad^tunbjroansigften 3at)re, a(§ aigrippa ftarb. Cb fie,

beten beget)rlid)e§ 2tuge nod} bei Seb^eiten it)reä sroeiten

ÜJtanne^ auf ben „fd)önen" Siber gefallen max, ober

ob, roie ftarf ju üermut{)en ftei)t, bie 2lugufta Sioia bem

3(ugui"tuc> ben ©ebanfen einer ^eirat i()re» (5ot)ne§ mit ii)rer

Stieftod)ter eingeblafen f)abe, mufe bat)ingefteüt bleiben,

©enug, ber ^aifer befa()l feinem Slieffot)n, ber järtlid^

oon biefem geliebten 5i>ipfania ben Sd)eibebrief gujuftetten,

unb bie ^uiia, roeldje üon S^iberiuS oerabfdjeut rourbe,

ju {)eiraten. SBiöerfprud) mar unmöglid) unb ber ^Mn^
fügte fic^ in bas^ Unüermeiblidje. i'ipfania roarb oer^

ftofeen unb i. ^. 10 v. 6t)r. Ijielt Xiber feine unfelige

3roang^()od),^eit mit ber ^oc^ter feine^3 StiefDater^.

Um ?,u roiffen, ma§ ha§> l)eiBen rooüte, mufe man
fid; erinnern, roer unb rang bie ^ulxa max. ©in 3Beib

nämüd), roeldieS ben trefflid)en, ja gerabe§u großen

Slgrippa jum geljörnteften aller i^örnerträger gemad)t

t)atte, bie auf bem ^^^flafter üon 9iom l)erumgingen. Qa,

beä 3(ugufiu§ nnjige ^oc^ter müfete unbebingt ba§ t)er=

rufenfle äi^eib i^xex ^dt genannt werben, fo \\)x 2]erruf

etroac-. fpäter nidjt burc^ bie 2Iuffüt)rung iljrer gleid;=

namigen ^od)ter, ber jüngeren l^u^i^/ einigermaßen

f)intangebrängt roorben roöre. 2ll§ ^rau be§ SIgrippa

^atte fie fünf ^inber geboren, bie üom 2tuguftu§ abop^

tirten ^^rinjen ©aju§ Gäfar, Sucius (Eäfar unb Slgrippa

'^oftt)umu», foroie bie ^srinjeffinnen 3(grippina unb

:3ulia. (S§ fd^ien alfo jur ^ortpftanjung be§ ju(ifd):

auguftifdjen ^aufe§ genug 'Diaterial oort)anben. 2^ie



9iömUcf)e ©äfaren. 2;ifieriu§. 215

9)iutter ber genannten ^:prin5en unb ^:^rinjef|'innen füm=

merte fid; aber meber um biefe, itod) um bie bi)uaftifd)en

(Sorgen unb Hoffnungen \\)xq§> ^i^atere. Sie lebte nur

i{)ren Süften unb führte ein Safterleben, raelc^eö fogar

einem fo au§gefprod)enen Höfling, tüie ber unter ^ibe--

riul bienenbe (gtab!cofficier;i>elIeju5 ^^aterculu^, S^erfaffer

einee 2lbriffe§ römifd^er @efd)id)te, einer roar, SBorte ber

@ntrüftungentrif3. (£t fagt: ,,3)e§2(uguftu§^od)teroulia,

gan5 unb gar uneingebenf, raa§ fie einem fotd)en ä>ater unb

einem fold)en ©atten (2tgrippa) fd)ulbete, überfprang in

i^ren 2tu§fd)roeifungen aße <Bd)xankn ber (Sd)am(ofigfeit.

®ieHof)eit iljrerSteflungtjat fie jum 9Jia^ftab il)rer %veä)'

I)eit im ©ünbigen gemadjt unb alleö für erlaubt gehalten,

roonad; fie üerlangte." (ilroa^ fpäter J)at ©eneca, ber

Sef)rer be§ i^aiferx^ ^tero, in einer feiner Sdiriften einen

atu^äug aufc ben amtlichen Unterfud)ungg: unb 2(uf(age:

aften mitgetijeilt, welche nad; bem %aii ber ^^rinjeffin

auf S3efet)( if)re» 95aterg gegen fie aufgefegt morben

waren. @g ift barauS nur etroa biefe ©teUe mitt()eiU

bar: „®ie uerroorfene ^ulia gä^Üe it)re et)ebred)erifd;en

33u^(er nad) S^u^enben. 9^ad)tfd)Iafenber 2Beite burc^;

50g fie im fd^roärmenben ©eleite i{)rer 33aM)analien=

genofjen bie Stabt unb mai^te bac< j^orum unb bafelbft

bie 9?ebnerbüi)ne, uon loeldier f)erab it)r 33ater fein

gegen hzn et)ebrud) geridjtete§ Wefel3 oerfünbet tiatte,

oorjugsroeife jum ©d)aupla^ iljrer Saftertjaftigfeit."

S)iefe§ Sßeib 5U ef)elid)en TOurbe 2^iberiui§ non feinem

taiferli djen «Stiefoater gestoungen, unter 33ei^ilfe feiner

eigenen 9)cutter Siüia, bereu @t)rgei:> fi'd) ber Hoffnung

obsmar üorerft nur einer fet)r neboüjaft nnbeftimmten

Hoffnung fid) überliefj, mittele ber Heirat i^re;? <2ol)ne§

mit ber einzigen ^od)ter if)re§ ©emai)(^5 fönnte bie

edjerr, Weftnlteu unb (*5cfcl)icOten. Iti
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^^ronnac^folge in \\)x eigenes @ej(^Ied)t gebradjt iüer=

ben. ©ueton erjälilt, ha% ber ^rin§ nur mit großer

^ersbetlemmung („non sine magno angore animi")

getiorfam fid) erroiefen fiabe, unb fe^t (jinju: ,,®ie ex-

groungene ©dieibung ron ber SSipfania fd)merjte it)n

tief unb lange. 2ll§ er ber iserftof3enen einmal äufällig

begegnete, fatj er \i)x mit fo ftarren unb tl^ränenootlen

Stugen nad), ba| man ^>orforge traf, fie it)m fortan

fernäut)alten." ©§ bebarf feiner betonten ^inmeifung,

bafe aüeä, raaS mit ber ß^efdieibung unb ber neuen

ßt)efd)liefeung SCiberio jufammenljing, roie ein fd)arfer

unb oergifteter ©tad)el in eine ot)nel)in jur ©diroermutJ)

geneigte 9)cenfd)enfeele fid) einbof)ren mu^te. 'A^ex un=

glüdlic^e, gcrabe in feinen beften unb jarteften ©efü^Ien

fo rot) rerleljte 9)tann fügte fid^ 5Ut)örberft, gen)if3 l)aupt-

fäd)Iid) um feiner 9Jiutter miHen, unter ha§ il)m auf?

erlegte ^od). ®ie übeljufammengefügte ß"f)e mit ber

3ulia roäl)rte jebod) — mie etraa§ oorgreifenb gleid^

t)ier no(^ gefagt werben mag — nid)t lange, wenig:

fteng tl)atfäd)tid) nidjt lange. 9cad)bem ber (Sotin, TOel=

dien fie il)m geboren, balb nad) ber ©eburt geftorben,

fc^ieb fi(^ ber ^rinj tt)atfäc^lid) üon ber 3ii<i)tlofen,

roennfd)on er e§ nid;t inagte, biefe (Sdjeibung anä) öffent=^

lid; unb red)t§fräftig ju mad^en.

SBeoor e§ baju gefommen, tjatte ben ^iberiuS oon

anberer (Seite tjer ein fd)roerer (Sdjlag getroffen. 6r

l^atte, au0 feinem britten ^^elbgug in ^^annonien §urüd=

!e{)renb, im ^erbfte be§ S^^reS 8 r. 6l)r. in ^aoia eine

3ufammenfunft mit bem 9(uguftu§ unb ber Sioia, al§

in bie genannte ©tabt bie 9iad)rid)t gelangte, fein 33ru;

ber ©rufug, roeld^er ba§ römifdie §eer in ©ermanien

befel)ligte, fei non einem leben§gefät)rlid)en Unfatt ht-



9iöinif(j^e Gäfaren. Albertus. 217

troffen roorben. ©erfelbe i)atte nämüc^ bei einem ©tnr5

mit bem ^^ferbe ben Dberfd)en!el gebrod)en nnb lag anf

ben %o'i), welcher bann aud) nad) breiBigtägigem Seiben

eintrat. ^Tiber warf fidj in ben ©attel, bnrdjeilte, %aQ

unb 9kd)t reitenb nnb nnr t)on einem güljrer geleitet,

bie llpenpäffe, erreichte ba§ jenfeit§ be§ 9^^ein§ anfge=

fd)(agene römifd)e Sager nnb fanb ben järtlid^ von ii)m

geliebten Sruber nod) am Seben, aber bod; fd^on rettnng'c^

Io§. 3^rufug ^atte nur nod) bie ^raft, einen legten Se=

fe{)t 5U geben, ben 23efet)l, bie 2lbler bem anfommenben

3:iberin§ entgegenjutragen unb benfelben al§ ge(bt)errn

gu begrüben. ®ann ftarb er in ben 2lrmen be§ S3ru:

ber§, K)eld)er ben lobten in feierlidiem Slufjug nad)

Stauen unb )Hom geleitete, ber ^rauerpompa ben

ganjen 2Beg entlang ju %u^ ooranfdireitenb („pedibus

toto itinere progrediens"), jum B^idjen feinet ©dimerjeg

unb feiner $l3eret)rung be^3 ^ingef^iebenen, bem er auf

bem gorum bie 33eftattung^rebe t)ielt.

S)ie (S^mät)fud)t unb ber 5ßerlenmbung§f(atfd; finb

immer gjierfmale grunbüerberbter Seiten. ©§ !ann bann^

Sumal namentlid) and) fein unüort)ergefel)ener ^TobeSfatt

eintreten, oljne bafe fofort von ®ol(^ ober ©ift gemunfelt

mürbe, ^ie Seute finb eben geneigt, einanber ba§

©c^Ied)tefte jusutrauen, unb (jaben ja ©runb genug baju.

©0 gab benn ber 2:ob be§ ®rufu§ ber römifdjen ®e=

fettfc^aft rcilÜommene ^>eranlaffung ju büfterem ©e^

mnn!el, TOeld)e§ fid) jebod) erft fpäter tautjumadjen magte.

3)ie Stüffiggänger unb 9Jiüjfiggängerinnen oon £lafc^=

üettern unb ^i^erteumbungsbafen, meiere bie ^yora,

bie ©pajierljaüen, bie ^arfe unb 33äber nnfidier mad;=

ten, sifdielten einanöer ju, ber arme ^^rin5 Trufu^5

fei üon ©efinnung ein entfd)iebener 9kpublifaner ge=
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roeien unb ijahe fid) ernftUd; mit bem %-[a\u getragen,

bie römiidje ^Jtepublif roiebertjersufteüen. Xaxnm l)abe

man i^n rafd) mittels ©ifteS beifeite gefd)afft. 5^a§ raurbe

gierig gel) ort unb gern geglaubt, ^t abgefc^madter,

beno glaubiuürbiger. ^ie erlogene Sd)anbtliat rourbe

anfänglid) bem 3tuguftuS jugefd^rieben, fpäter bann bem

^iberiuä auf fein günbenregifter gefegt, !4^er ernfte 'Za--

cituS ^at bie gan§ finnlofe SSerleumbung feiner @rn)ä[)=

nung roerttjgeljalten.

5)en erlebigten ^eerbefel)! in ©ernmnien übertrug

2luguftu§ i. % 7 o. 6(;r. feinem Stieffolju, roetdjer bi§

jum 3al)re 5 btefe f^roierige ^-elbt)errnpflid)t erfüllte.

Bo löbtid) , bafe it)m bie (St)re eines STriumpIjeS juer--

!annt, er aud) jum jroeiten Gonfutat berufen unb enb=

M) auf fünf Sal)re mit ber „tribunicifdjen öeroalt"

auSgeftattet raurbe. ^ie te^tgenannte Stürbe raar fd)on

ein großer <B6)X\n üorroärtS jur aititregentfd)aft. ^aum

nun Ijatte il)n bie STriumpliatorsbiga jum ^upiterStempel

auf bem 5lapitol emporgefal)ren, aU er 9bm fd)on roieber

oerlaffen follte, um nad) bem 2)iorgenlanb ju gel)en unb

in g)tefopotamien unb Slrmenien gegen bie %-axt\)tx ba§

©eneralfommanbo ju fütjren. ©erabe je^t aber trat in

fein Seben eine ilriftS, roeldie il)n au» aM\ (Stellungen

unb Staat§gefd)äften binauSroarf unb it)n für lange

^aljre 5U einem 3Serbannten mad;te.

4.

^eroeggrünbe ber peinlic^ften unb traurigften 2trt

beftimmten itrn, ein Gntfagenber ju werben.

(gr !onnte eS nid)t mel)r ertragen, für ben ©1)6=
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mann einer Qulia ju gelten. 30»^ mod)te e§ üor:

fommen, al^ unefe man, roo er ftanb nnb ging, mit

jyingern auf it)n, aU fälje er überaü bae Spottlädjetn

unb I;örte allentl)alben ba» ^ol^njifi^eln. (Et fanb nid;t

bcn 9)iutf) — unb aud) ba^^ tenn5eid)net feine Stellung

— feine oerraorfene (Sdjeinfrau bei il)rem $ßater anju^

flogen, ober er mufete ha§> feiner 9Jiutter ju gefallen

untertaffen. 2lber er ertrug ^^ nidjt länger, ben „(Sie-

pikanten" ju madjcn, raill fagen bie 3lu§fd)roeifungen

^ulia'S burd) feine 2lnir)efenl)eit ju beden, ja, eben burd;

feine blo^e (gd)einet)emannfd)aft ben ©d;ein auf fid) ju

laben, alc^ billigte er ben 2Banbel be§ fd;amlofen Sßeibe^.

5)ie§ war ba^> eine S8efd)iüernife. 5)a!§ anbere ergab

fic^ aibi feiner fragroürbigen , ja wol;l gerabeju raiber=

roärtigen Stellung in ber faiferlidjen j^-amilie. Qt war

ja bannjumal nod; nidjt ber 2lboptiufol)n be§ 5laifer§,

foubern eben nur ber Stieffolin unb barum aU ein

bloßer (Sinbringling angefeljen. (So gon§ entfdüeben

oonfeiten ber l)eranroad;fenben Söl)ne ber jraeiten (Sl)e

feiner üerl)aBten Sdjeinfrau, roeldje ^^rinjen, roie fd)on

erroäljut, non il)rem Öro^oater förmlich aboptirt roaren

unb bie im 5Isollgcfül)l iljrer cäfarifd)en ^Nrinjlidjfeit ^u=

gleid) übermütljig unb neibifd; auf ben Stiefoater blitften.

SDa§ alle§ t)ermod)te ^iber nid)t melir auS^uljalten.

(5r fa^te beBt)alb ben rafdjen unb fül)nen (Sntfdjlufe, baS

9ie|, roelc^e§ iljn einengte unb 5U erftiden brot)te, in

jerreifeen. 2luc^ feine 9}iutter — unb ba§ roollte niel

fagen — roar nid)t imftanbe, iljn oon feinem iHirtjaben

abzubringen, objroar fie e?^ fidjertid) nid;t an ben ein=

bringlid^ften ä>orftellungen feljlen liefs. ^tjv nuif3te ja,

TOa§ ber ©ol)n tt)un wollte, al§ bie 93ernid)tung itjrer

ftoljeften Hoffnungen erfdjeinen. ^ibcriuv blieb feft.
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legte alle feine 2lemter unb SBürben nieber, oerliefe

9?om, fcfiiffte ftd) mä) @ried)enlanb ein unb nai)m al§

freiroiHiger ©julant feinen SBo^nfi^ auf ber ^nfel 9i^o-

bo§, um, roie er fagte, bafelbft roiffenfd)aftnd)en ©tubien

unb literarifc^en 2trbeiten §u leben. S^ame ober 5)irne

^ulia lieB er fetbftoerftänblid^ gern in ber ^auptftabt

be» 9iei^e§ jurücf, fe{)r gern, bagegen f)öd)ft ungern

feinen fünfjährigen Soi)n 3Drufu§. 2luguftu§ t)atte iE)m

verboten, ben Knaben mitjunef)men — ein fd^roerer

2BermutJ)f^tropfen me^r in ben of)neJ)in üollen Eeld^

feiner 33itterniffe.

3)ie Qnfel 9i^obo§ roor ju jener 3ßit ß"^^ ^^»^

Sieblingsftätten tieüenifd)er SBilbung unb inSbefonbere

berüt)mt um it)rer pf)ilofop{)if(i)en unb rt)etorif<^en

Se[)ranftalten roiHen. (Sieben t30Üe ^afire, com 3al}re

5 0. (Si)r. big jum ^afire 2 n. 6f)r., von feinem 36.

bi§ in fein 44. ßeben^jaiir, ^at ^iberiu§ bafelbft ge^

lebt, i^n ber 3wi^iicEgejogen^eit eine^ ^^riüatmanng,

allen öffentlid)en 2lngelegent)eiten burd^aul fern, nur

mit literarifrfien fragen unb pljitofopl)if^en ^sroblemen

befc^äftigt. S)ie ^lätfd)er unb Älätfdierinnen in 9iom

W rcollten freilid) roiffen, er ptte in bicfer „oerftellten

3urücfgesogenl)eit nur über feinem ©roll, feiner §eud)elei

unb feinen f)eimlict)en Süften gebrütet". 3lllein ^acitu§,

n)elcl)er biefe§ melbet, l)at fid^ bod) gebrungen gefüllt, ju

fagen, bafe e§ nur auf roiberfprud^Soollem ©erebe be;

rut)te („rumoribus difi'erebant"). Sueton feinerfeitS

bringt au§ ber rl)obififd)en ^txt be§ '^^rin^en etliche lie^

bensroürbige ^üQe von it)m bei. 'tSlit ben gried)ifd^en

^^oeten unb ®elel)rten ber ^nfel oerfet)rte er in on=

fprud)iolofer SSeife unb al)nbete aud) eine it)m gelegent^

lic^ zugefügte Seleibigung in milbefter Strt.
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^kx ^a{)xe feiner ©elbftüerbannung waren l)erum,

al§> \i)m ein (Srf)neüfegler ben §8en)ei§ brad)te, bafj @e=

red;tigfeit unter 9)(en|(^en bod; nid)t gerabe immer unb

überall ein blo§e§ 2Bort fei, roie [ie e^^ atterbingS lu-

meift ju fein pflegt. 3^ie ^rinjeffin ^uüa roar enblic^

3U %aU. gefommen. ^i)re ^i'c^^tlofiö'feit, cerbunben mit

einem unbänbigen ^oä)-- unb Uebermuti), l;atte feit Xiber§

Entfernung jebe 3Sor= unb 9{üdfid}t fo fet)r t)intangefe^t,

ba^ iljre gräuelljafte Süberlic^feit 5U einem öffentlid)en

2(ergerni§ au-cgefdilagen mar, melc^e^ ju grell, §u fd)reienb

mar, um it)rem 33ater 2luguftu§ nod; länger Derl)ol;len

bleiben ?,u fönnen. S!)er ^aifer, na^bem er aUeS er=

fal)ren, war im t)öd)ften C'«)rabe erfd)üttert unb befd)ämt

unb man fann fid; leidjt uorfteüen, ba^ bie ^aiferin

Sioia el fid^ nid)t chzn angelegen fein liei, feinen ©rimm

unb G5roII, feine 5ß>e[)mutt) unb feine 9Butt) j,u fd;n)id)=

tigen. ^m r^)egent^eil, ja, rool;l gan^ im ©egent^eil!

®ie einzige 2:'od)ter be§ §errn ber SBett sud)t= unb

fd^amlofer al^ bie ärgfte ©affenbirne ber ©ubura —
(rerrufeneio <£tabtüiertel in 9?om) — meld) ein unge^

l^eureg ©fanbal! 3Iuguftu§ fd^ämte fid; berma^en, ba§

er fic^ üierjel^n 3:^age lang in fein Kabinett üerfd)lofe

unb felbft oertrauteften Höflingen feinen 3»tritt t)er=

ftattete. 2tl§ er erful^r, ba§ ^sljöbe, bie Siebling^jofe

3uüa'^, bie SDiitmifferin aller (Sünben ber ^^rin^effin,

ftd^ ert)ängt Ijabe, fdjrie er flagenb auf: „Cf), marum

ift ^t)öbe nid)t meine ^od)ter!" ^m erftenßorn tjatte er

fraft altrömifdjen 9Saterred)t§ bie Sünberin eigentiänbig

tobten rooüen. Wdt Sltü^e baüon abgebrad)t, lieft er

ber ©ered)tigfeit ben £auf. CSine llnterfud)ung marb

angeorbnet unb aU GrgebniB berfelben ein 3lnf(age=

beriet an ben Senat erftattet. lieber bie 33ul)ler ber
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^rinsefftn, foroeit fid) biefelben, beren ^ai)i l'ecjton t)ie6,

ermitteln lieBen, roarb STob ober ä>erbannung üertjängt.

©ie fetbft tüurbe aU ©efangene nad) ber {(einen ^elfen=:

infel ^anbataria — jel3t Sßanbotene, eine ber ^onjaio--

infeln unfern DJeapel — gebradjt, bort eingetljürmt unb

in ftrenger ^aft gegolten, mit Stuferlegung »on aüerlci

S3efd)werben, aud) mit gänjltd^er ©ntjiei)ung feiner ^o[t

unb beS 2Bein§. Grft nad^ ^'erfluf^ oon fünf ^öI)^^'^

lieB ber ergrimmte 9>ater fid) bewegen, ber gerid)teten

'3:'od)ter ein toeniger ormfäligeS ©efängnif? ansuiueifen,

bie ©tabt 9i()egium, äi>ieber ju ©naben angenommen

t)at er fie nie.

äBenn jebodj Siberiu§ etwa bec^ ©laubens war,

bie ^ataftropi)e ber ^uüa müfete fofort eine günftige

SBenbung feinet eigenen ©efd)icfee^ l)erbeifüf)ren , fo

täufdjte er fid). ^max feine ©l)e mit bem uerlorenen

Söeibe löf'te ber ^aifer traft räterlidjer ©eroalt, aber

STiber^ gro|mütt)ige briefliche ^-ürbitten um eine WdU
berung uon ^^ulia'§ ©träfe lief3 er unbeadjtet unb ebenfo

be§ ©tieffol)ng 2Bunfc^, je^t nad) 9?om 5urüdfet)ren ju

bürfen. ^iluguftu!§ trug e§ il)m nad), ba§ er fidj fetbft

üerbannt t)atte, unb auf^erbem lag bem 5laifer fein ältefter

©nfel OiajuS (Säfar, roeld)en er fet)r Iiebl)attc, in ben

D^ren, ba§ e§ beffer, ben Stiefüater ju laffen, luo er

toar. @§ beburfte nod) längerer 3eit, biy bie 2lugufta

Siüia i^ren ^errn 6)emaf)t foroeit l)eruml)atte, bafe iljr

©ol)n — im ad)ten Sal)re feinem @j:i(§ — bie ßrlaubnife

ert)ielt, nad) ^^talien unb in bie 9?eid)lt)auptftabt t)eim-

jufel)ren, unb nod) ba§u nur unter ber auebrüdlid^en

33ebingung, auf atte unb jebe 33etl)eiUgung an ben

©taatygefd)äften :\u uer^idbten unb gan^ unb gar al§

^sriyatmann fid) 5U l)alten unb mi fütiren.
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©0 fe{)rte benn 2:'iberiu§, in fein fünfunbüierjigfte^

£eben§iat)r eingetreten, naä) diom jurücE, roo bie Seute

iljn fd;on fo jiemlid) üergeffen Ijotten. 9kd)bem er, raie

berSraud) es forberte, feinen je^t oier^el^njätjrigen ©oljn

S}rufn§ auf bem §orum bem ^i^olfe ai§> SSotlial^rigen

norgefteöt (jotte, überlief er bem ^i'^Ö^i^Ö ^^'^ frnf)er

üon il)m, bem ^l^ater, ben)oI)nte ^an§! he§> ^^ompejuS in

ben ßarinen unb 50g fid) in eine in ben ©arten be'3

9}(äcena§ auf bem ©fquilin gelegene ober, fo ju fagen,

üerborgeue 35iüa jurüd, feft entfdiloffen , bie il)m auf;

erlegte Siüdfelirebebingung ftreng §u erfüllen. ®arin

bet)arrte er, roie e§ benn überl)aupt al§ benfroürbig ju

betonen ift, ba^ biefer 9)iann, raeldjer fpäter ben ©e^;

poti^mug SU einem ©rauen erregenben ilunftraerfe ge=

ftaltete, ju biefer B^tt feinescroegS nod) 3)kd)t unb ^err^

fd^aft begierig fd)ien. ©anj anbers allerbing§ bad)te

l)ierin feine 9)iutter l'ioia, bie fraglos in il)rer innerften

©eetcnfalte ben SBunfd) barg, il)ren <Bol)n bereinft al§

^errn ber SBelt ju fel)en.

©aju mar freiließ junädift toenig ober gar feine

2luÄfic^t. 3ltlein binnen furjem geftalteten fic^ bie a>er=

l)ältniffe im auguftifd)en ^aufe fo, bafe ber get)eime

©ebanfe ber Stugufta als fein fo lioffnungSlofer meljr

erfd;ien.

5.

2tuS ben ^serifti)lien (SalonS) ber rornebmcn 51>clt

9iomS ging baS ©eraune Ijeroor, bie tragifdien ©in:

bufeen, roeldie bie faiferlic^e gamitie erlitt, feien üor^

neljmlid) auf bie gcroiffenlofen 9Mnfe ber i^aiferin Sioia
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jurücfjufüljren. 33eroeife fiierfür liegen feine t)or, e§

tüäre benn, ba| man bie bejüglid;en 2lufftellungen unb

33ef)auptungen beim S^acitua unb anbern für beroei^s

fräftig anfeljen TOoIIte. S)ie Siüia brau(i)te oud^ gar

nid)t jur ©iftp^iole ^u greifen, um bie beiben älteren

©nfel beg 2tuguftu§, (^a\u§^ Gäfar unb £uciu§ ßäfar,

au§ bem SBege ju f^affen. S)iefe Ferren ^vrinjen forgten

ja mittel» i^rer von ber 9)iutter überfommenen unb

eifrig bettjätigten Süberlidifeit fd)on bafür, [id^ felber

5U oergiften. ^n ^eftl)altung ber immerl)in tröftlic^en

^Hufion, bafe e§ auf Grben fo etroa§ mie 65ered)tigfeit

gebe, fönnte man bie fd)n)eren Sdiläge, roetd^e ben 2lu=

guftu^^ alö 5ßater unb ©ro^üater trafen, raeniger ber

Sioia a[§> t)ielmel)r ber S^emefil jufdjveiben, oon roeld)er

man jagt, baf^ [ie bie 2Beltgefd^id)te burc^fdjreite, um
bie '^4äne unb Hoffnungen ber Cctoüiane, ^^l^ilippe,

9kpoleone u. f. ro. 5unid)te ju mad)en.

^urj nad^ be§ 2:iberiu§ ^eimfe^r ftarb, unterroeg^

nad) (Spanien, SuciuS ßäfar ju älJaffilia (gjiarfeiüe)

am 20. luguft be§ ^a^reS 2 n. 6l)r. unb 18 momte
fpäter t)erfd)ieb ©aju§ gäfar, auf ber 9tüdreife au§

3lfien naä) Italien begriffen, ju Simijra in Sijfien an

burd) eine empfangene SSerrounbung gefteigerter @nt=

friiftung. 5^er j?aifer oerfudjte bie Sude, roetdje biefe

i^n l)ö(^ft fdjmerjlid) ergreifenben ^obe^fäHe geriffen,

einigermaßen au!S5ufütlen baburd^, baß er feinen jüngften

©ntel, 3Igrippa ^softl)umu!o, unb ^ugleid; feinen 6tief:

fol)n ^iberiug förmlid) aboptirte. ®a§ Ijatten bie 33e:

ftürmungen oonfeiten ber Sioia enblid) bod; guroege^

gebrad)t, aber e§ mar aud) eine Staatlnotliroenbigfeit.

Tenn 2luguftu^ mußte red)t gut, ba§ ber xo[)e, bilbungls

lofe unb lialbtolle ^unge, fein ßnfet 2lgrippa ^o\U
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f)umu§, iljm feine iQxtfe unb ©tü^e im 9ieid)§ret3iment

fein fönnte, ba^ bagegen ^iberiu^S it)m ba§ fein würbe,

©arnrn begleitete er ben feierlidjen 2lft ber 2lbovtion

am 27. ^uni be^ Sat)re§ 4 n. 6f)r. in ber ©i^ung

be!§ ©enatiS mit ben SBorten: „^d) fdjroöre, bafj id)

um be§ Staotüraof)!» roiUen "oen 2^iberiu§ an Bo^m^^-

[tatt annet)me." ß'tlid^e ^atire nad)l;er fal) [id) ber

greife ^aifer in bie bittere 9iott)uienbigfeit oerfe^t, auc^

feine (Snfetin unb ben legten it)m gebliebenen ßnfel

aU branbige 2luv?roüd)fe uon feinem ^afein ju trennen.

S)ie jüngere ^ulia, eifrig barauf an§^, im Safter i^re

aJiutter ju überbieten, würbe jur 33ufee bafür auf ber

3nfel 3:rimeruö (^Tremiti) an ber apnlifdien Slüfte ein;

geti)ürmt. 2lgrippa ^Noftt)umu§, §u aüem 9ied)ten un=

fäfjig unb ununHig, luar fd)on mit 15» Sq^)'*^^^^ ^^" fo

brutaler SBüftüng, ba^ er burd^ fein ©ebaren bie

Sßürbe beg faiferlid;en §aufe§ in ben ^ott) fd)leiftc.

©ein ©rofeüater Iie§ it)n bat)er auf ber 3"f^t "ipianafia

(^^anofa) bei ©Iba gefangenfe^en, luofelbft er fpäter

(14 n. (St)r.) getöbtet ronrbe, unentfd)ieben , ob nod)

einer 2lnorbnung be§ 3luguftu§ gemä^ ober einem 33es

fet)t be§ ^iberiuS jufolge.

©0 roar für ben ©ol)n ber Siöia bie 33at)n frei;

gemalt. 2lber fc^on jat)relang juüor roar baö 3]er=

t)ältni^ ^iberc^ ju feinem ©tiefoater ein beffereio unb

traulichere^ geroorben. ®ie politifd)en unb militärifdjen

^ät)igfeiten unb Seiftungen be§ 3lboptiüfol)n§ mußten

bem alten Äaifer mel)r unb mel)r notljroenbig roerben

unb il)m and) met)r unb meljr 2ld;tung abgewinnen,

^iberiuö üerftanb e§, il)m bie ungel)eure 33ürbe ber

äßelt(}errfd)aft ju erleid)tern, ot)ne bod; bie ©itelfeit

unb ®iferfud)t ju oerle^en, altroomit ber ©rei'S an bem
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23efi|e biefer .^errfd)aft tjing. S)er kaiitx mad)te fic^

aKmälig immer beftimmter mit bem @eban!en vertraut,

in feinem (5tieffot)n feinen S^ai^folger 511 fe^en. ©ine

9^eif)e von Sluljügen au§ ^Briefen be§ Slboptiooater^'

an ben <Sol;n, roeld)e ©ueton iini überliefert I)at, jeigt

flärtic^, roie ^oä) 2luguftii§ ben 3:;iberiu§ roertt)ete nnb,

in feiner 2lrt, and) liebte. ®r mirb ba „Slßerliebfter

Siber" (jucundissime Tiberi) angerebet unb feiner

felbl)errlid)en ^Tapferfeit, Umfielt unb 9Bad;famfeit falber

gelobt. a)^it gug. S)enn S:iberiu!§ mar e§ ja, roeld^er

mittele n)ieberI)oIter gelb5üge in ©ernmnien unb ^an-

nonien bie in jenen ©egenben fel;r gefäljrbete SSaffen-

et)re unb aJZadit 9iom§ rcieberlierfteflte unb jur ©ettung

bradite. Xa§ gute 3Serne{)men jwifd^en ©tiefoater unb

Stboptiüfo^n, raeldjer in ben legten 3öt)i^en be^^ 2Iuguftu§

al§ anerfonntcr 2Jtitregent baftanb, blieb ungetrübt bi§

jur ©tunbe, allroo §u d\ola 3:'iberiu§ bie 3^9^^ "^^^

^errfd^aft an^^ ber im ^Tobe erftarrten §anb feinet ^or=

gängerl übernat)m.

2öie roar nun ju biefer 3eit ber 9hif be§ fünfunb:

fünfjigiä^rigen 9J(annei? 2'acitug antwortet: „S)Tian

mu^ feinen SBanbel aU ^riöatmann unb fein 33ert)a(ten

aU ©eneral unter 2(uguftu§ oortrefflid) nennen" (egre-

gium Tita famaque, cet.). 3(ber in bemfelben 2ttt)em

beutet ber römifdie ^iftorifer an, biefe ä^ortrefflid)feit

fei nur eine fdieinbare unb t)interliftige geiuefen, unb

fprid)t t)on erheuchelten 3Sor§ügen (,,fingendis virtuti-

bus"). 9)?an mu§ fid) eben gefallen laffen, ba^ beim

3:'acitu§ oiele^ unmotioirt unb uuüermittelt neben eins

anber ftet)t. 2Bie, h\§> juin fünfunbfünfjigften Seben§=

jat)r, ja fogar nod; oerfdiiebene ^a^xe barüber l)inau§ —
roie fid^ an§ bem ßufammen^ang ber bejüglidien taci^
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teifd^en ©teile enjibt — ^ätte STiberiiig ben ^eud)(er

gemad;t, um bann evft bie 3)iaffe ber S^erftetlung obsu;

tf)un? ^iein unmöglid; ba^! 2Ber jo lange get)eud)elt

t)at, fann gar nid)t mel^r auftiören, ju t)eiidjeln: bie

^eud;elei ift it)m ^um £eben§element, ja, jiir Statur

getoorben.

3)ie E)iftorii'd)e 3Bal)rf)aftigfett oertaugt bemnac^

gebieterifd) eine anbere ßrflärung ber furd)tbaren 33er=

änberung , roeldie mit Xiberiu^ , bem 5laifer Tiberiu§

üorging — übrigeng nid)t etma plö|lidj, fonbern nur

fef)r aümälig. ©ine unbefangene Prüfung unb SBert{)ung

ber un§ ju ©ebote [tel)enben CueHen bürfte ju biefem

©rgebniB fül;ren: — Sie 3}(ajfe üon ^Verbitterung ober,

gerabe t)erau§gefagt, von ©aüe, roeldje fid; von finbauf

in ^iberiuS angeljäuft Ijatte, mu§te ben pt)i)fifd)en Cr=

gani^muä bes 2)ianne» fo üerftimmen, ha^ infolge biefer

3Serftimmung auä) eine pft)d)ifd)e ^ijpoc^onbrie eintrat,

tt)eld)e mitunter gerabeju eine ftarfe Färbung üou 3Öat)n;

finn annat)m. Söldner 21>a{)nfinn — für meldien man
ja bie rid)tige 33ejeid)nung „^aiferroa{)nfinn" gcfunben

\)at — mufete fid; bann um fo ]d)redüd)er geftalten unb

äufeern, a[§> eine§tf)eil§ in bem föebanfen, ber ^err ber

SBelt in fein, etroa^ fo 9}Mrd;ent)afteCv 3Serlodenbe§,

33e5aubernbe§ unb 33eraufc^enbel log, bafe aud) ein folib

gebaute^ 2)cenfd;engef)irn bavon roo(;l fd;rainbelig unb

wirbelig werben fonnte, unb anbernttjeil^ fortgefe^te

f(^(imme (Srfal)rungen ben ^iberiug rootil an ber a\>elt,

an ben 2)tenfd;en unb an fid) felbft irremadjen unb iier=

jroeifetn laffen fonnten.
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6.

„^n diom — fo fd)retbt 2:acitu§ ba, wo er 2:iber§

9iegterung§antritt er§äf)lt — raetteiferten ßonfuln, ©ena^

toreu unb Dütter in ber ^ned^tf^affenf)eit (ruere in ser-

vitiiim). ^e f)öf)eren 9?ange§, befto glei^nerifc^er unb

gubringlidjer. Wdt einftubirter 9)iiene, um ja !etne greube

über ben Xoh be§ einen dürften unb feine Setrübni^

über be§ anbern ©elangung jum 9iegiment fel)en ju

laffen, brQd)ten fie in nieberträd)tiger ^ulbigung S^ljränen,

Sachen unb ©eufjer mit= unb burd)einanber uor."

^ier ift im ßapibarftil angebeutet, raarum STiberiul

als ^aifer luurbe, tuerben mu^te, wa§> er geworben. 5)iefe

Tömifdje ©flaoenbanbe beburfte ber ^^eitfd)e unb füfete fie.

©ueton feinerjeitg melbet : „^n ber erften 3eit feiner

9?egierung benaf)m er fid; ganj bürgerlidj unb faft raie

ein ^sriüatmann (civilem admodum ac paullo minus

quam privatum egit). 3?on ben großen @t)renbejengungen,

raeldie man it)m oerfdiroenberifc^ barbot, na^m er nur

roenige unb befd;eibene an. S)ie ©rric^tung uon Stempeln,

bie Stiftung üon ^riefterfdiaften if)m ju ®t)ren uerbat

er fid^ entfd)ieben. 2lud) ©tanbbilber follten it)m nur

mit feiner au^^brüdlidjen (Srlaubni^ aufgeridjtet werben.

®ie 3:itel Imperator unb Sluguftus Iet)ntc er ab." ^k§>

TOirb burd; ba§ 36"9"ife ^^^ (Saffiu§ 2)io beftätigt, roeldier

angibt, S^iberiug ^abe nur ben STitet ^^rincepl füt)ren

wollen in ber 33ebeutung eines 93orberften, eine§ ?^ürften,

eineg ©rften unter feinen 3)(itbürgern. 3" betonen ift

and) bie 9iad)rid)t beim ©uelon, ba§ ber neue ^aifer e§

t)erfd)möt)t t;abe, gegen foldie, bie il)n unb bie (Seinigen

befdjimpften unb üerleumbeten, gerid)tlid)e ^ßerfolgungen
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anftrengen §u laffen, imb ta^ er bei fotd)en 5ßeran=

lafi'ungeu bie Sleufeerung getfion: „^n einem freien

(Staate muffen ^enfroeife unb (Spradie frei fein."

2lIIe§ jufammengenommen, roirb man alfo fagen

bürfen, fagen muffen, bafe bie 2lnfänge oon ^iberv

i)iegiment gut, roürbig unb löbüd^ geraefen feien. 9)tög=

lid), ba§ aud) bie g-ortfe^ung fo geblieben, faQg bie 3eit

eine anbere mar. Sie fämmtlid)en auf un» tierab^

gelangten ^eridjte ergeben als ©umme, ba^ ber '^laö^-

folger bei 2luguftu§ feine 9iegentenpf(ic^ten etma in ber

Slrt unb SBeife fa§te unb gu erfüllen ftrebte, roie oiele

^aljrliunberte fpäter Rönig griebrii^ ber ßi^^^te unb

^aifer ^ofef ber 3roeite fie gefaxt unb gefällt liaben;

nämlid^ fo, bafs er fic^ a[§> crfter Wiener be§ Staate^^

fül)lte unb befannte, iUinesroegl nur in 2Borten, fonbern

üielmeljr mittele feinet ganzen Srt)unö unb Si^altene.

SBäre ber 33egriff be§ mobernen ^onftitutionalilmul auf

has' römifdie Staateroefen anroenbbar, fo !önnte man

üerfud^t fein, ben STiberiuS einen tonftitutioneüen Sifo-

nardöen ju nennen. 2Bie er fid) im aEgemeinen an=

gelegen fein lief3, ber eingeriffenen Kned;tfelig!eit ent=

gegenjuarbeiten, fo bemüljte er fid; im befonberen, ba§

tiefgefunfene 2lnfeljen bei Senat! raieber ju Ijeben,

namentlid) baburc^, bafe er fid; ben 58efd)lüffen ber „5ßer=

fammelten 33äter" unmeigerlid) fügte. iKeblid; unb an=

geftrengt arbeitete er für bie (Sid;erung ber :)und)ÄQvän5en

unb bei römifd)en 3)?ad;tbeftanbel, für eine gute Orb-

nung ber ginansen, für eine e^rlidie Rührung bei

©taatll;aull;altl, für bie ^anbl)abung einer unparteifd;en

S^ec^tlpflege, für bie ©id)erl;eit ber ^^erfonen unb bei

Gigentl;uml, für bie 33efd)ränfung bei übermnfjigen

^urul unb für bie Sefferung ber fd;led;tcn Sitten.
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Slber tro| allebem unb allebiefem f)at ber ^aifer

2:'tber niemals ba» ©efüt)t ber Siebe, jonbern aUen

Seuten nur bie (Smpfinbung febener gurd)t eingeflößt.

XacitiiS i)at ha§> geroife rid)tig auio ber perföntidien Qx-

fd)einung be§ dürften erflärt, au» beffen 2Ranget an

oerbinblic^en formen, au^^ feinem edigen, fd)roffen, ah-

ftofeenben ©ebaren, ba§ eben nur ber entfpred;enbe 2tu»:

brud feiner büfteren Seelenftimmung mar. @§ ift biefe»

9)knne§ Unglücf geroefen, baß er nid)t ju fein üermod)te,

roa§ fein 3]orfa()r in fo t)o{)em förabe geroefen mar,

ein DoHenbeter 5!omöbiant. '^a§> S^omöbiantifdje unter=

i;ält unb ergoßt ja bie Seute, uorab müßige SBeiber,

roeldje le^teren aHjeit, roie meltbefannt, bei (Sd)affung ber

fogenannten öffentlidien 3)teinung nid)t etroa nur einen,

fonbern oielmeijr alle jet)n ?^inger, üon ber ^ung^e gar

nid)t 5u rebcn, im Spiele f)aben. iJiberiuS uerfd)mäf)te

e», ben ©aufler, 9i'ortfd)aumfd)läger unb (5üßl)ol5=

rafpeler ju mact)en. ßr gab fid), raie er toar, folglid^ al§

einen nid)t§ weniger aU liebenÄroürbigen 9}ienfd)en.

SDarum ift er von 3(nfang an entf(^ieben unpopulär ge;

roefen. S)ie 2Bud)t feiner Unpopularität roirtte auf il)n

raieber jurücf, madjte i^n üon SCag ju 2^ag, üon Stunbe

gu (Stunbe cerfdjloffener unb unjugänglid)er, mißtrauifdier

unb argn}öl)nifd)er. Sie ^olge Ijierüon mar eine finftere

SSereinfamung inmitten ber aJ^ac^tfüHe unb be§ ©lonjeS

ber 2Beltl)errfd;aft. ®iefe 3^ereinfamung mußte met)r unb

meljr feine franfl)afte 33erftimmung unb 3Serbitterung

fteigern, big gule^t, t)ollenbi gang burdjgiftet unb burd^-

feud)t burc^ entfe^lidje ©nttäuf(jungen, ha§> franfe 0e=

mütl) be» ^errfd)erg in roilben 2Bat)nfinn, in roütl)enbe

3Sergroeiflung auSbarft.

Sueton unb 3:'acitu§ ftimmen barin überein, baß.
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obsroar Xiberiu^^ „mit bei* ^dt lueljr iiiib meljr beii

j^ürfteu l;erau§fet)rte, bennod) in feinem 2Be[en bie

©eite bcr 9}itlbe unb ber ^-ürforge für ha§> ©emein:

n}ot)t nod) bie üürtjerrfdjenbe blieb", unb bafe biefe gute

unb glüdlidje ^seriobe feiner 9iegierung neun ^a^xz ge^

luäfirt Ijabe, bi§ jum lobe feine^5 einzigen Sol)ne^!v "^c^

ivronprinjen ^rufu^, auf meldjen ber ^sater bie größten

Hoffnungen gefegt (;atte unb ber i. ö- 23 n. (5f)r. nad)

turjer unb fc^einbar unbebeutenber ^ranff)eit niegftarb.

2ll(erbingy nergiftet, luie ad)t ^aljre fpciter funbiuurbe,

aber feine^iueg^ burd) ben eigenen ä>ater, wie ber bumnu

bo§t)afte (Stabttlatfd) mun!elte. (Selbft Tacitu^ fonnte

nid)t umf)in, biefe abfurbe ^Iser(eumbung al§ foId)e ju

branbmarfen,,,,HaGCvulgoi;ict:itapi'omi)terofut;iveris'-).

©emif3 aber ift bem Äaifer nid)t Dert)ol)Icn geblieben, ba^

bie ^auptftäbtifdje l'äfterfud)t it)m felbft ba§ 2tbfd)eulid)fte,

bie i^ergiftung bec- eigenen (Sol)ne§, geioiffenloS anlog,

unb rcieberum and; baburd) mu^te bie ©djneibe ber

9J(enfd)enüerad)tung unb be§ ^.lienfdienljaffeS tiefer in

feine Seele gebrüdt merben. CftmaliS gab er biefen

(Sinbrüden grimmigen 2lu§brud, inbem er auf gried;ifd;

aufrief: „£{), über biefeS nadj ^'ned)tf(^aft Ijafdjenbe,

nad) Sflaoerei gierige 53ienfc'^enpad \" äC^enn aber ein

Imperator mbis et orbis, ber ^err ber römifdjen SBelt

einmal fo weit mar, in ben SJienfdien nur nod) ©tlaoen

ju erfenncn, fo Ijatte er awd) nur nod) wenige (£d)ritte 5U

tt)un, um bort anjulangen, wo c^o il)m eine bittere i'uft,

eine äßoüuft ber a>er5weiflung fein muf]te, auf biefem

„S^ad" red)t l)Qrt unb fd)wer l)ernmjutreten.

(Sin fold)ec^ Welüfte fonnte in bem ergreif'ten iVüv

nard)en nur nod) gcfd)ärft werben burd) feine ^i^esiebungon

jum römifd)en 5Ibel, weld)er, wenn man e§ fo au'obrüden

5 die IT, (»Jcfioltcn unb (^Sc(cl^ic;)tcii, »'
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barf, beu ^ibcriiiS mit ber einen ^anb ftreidjelte unb

mit ber anbern fragte. Sie tiefe filtlid;c 9Lserfunfent)eit

ber ri)mi[d;en Scobilität jn biefer 3eit ift ja allgemein he-

fannt. 5Diefe (Sipp[d)aft non abeligen Ferren unb ©amen,

biefe ganje uorneljme unb feine (£ocieta§ 9iomio Ijatte

eine auffaHenbe 21eljnlid;feit mit ber feinen unb iior=

nehmen ©ocirte uon '^axhi in ben legten ^aljrjetjuten

üor ber großen 9ieuolution. ^ier wie bort lebte ber

2lbel ganj roefentüdj von 9)U^bräud;en , I^ier niie bort

fudjte er uon bem 93tonard)en mittele ber nieber§üdjtigfteu

<£d)meid^e(ei 2Iu§jeid)nungen, 33egünftigungen, 'Bäjcn-

Jungen unb ©nabenermeife ju erfdjroinbeln unb bod)

madjte t)ier mie bort bie 2triftofratie im ©etjeintcn Cppo=

fition gegen ben ijffentlid) mit ^niebeugungen unb Sob-

pfatmen befd)meid)elten ^errn unb ©ebicter unb fudjte

fid) für iljre felbftoerfdjulbete Grniebrigung buid) bie

2lu§l)edung unb 'i^erbreitung ber bostiafteften Sügen unb

giftigften ä^erleumbungen fd;abto§ ju Ijalten.

©er einfame unb büftere ^ürft falj unb mu^te ba§

aUel. ©er 2(bfd)eu, ben itjm biefer uornelinufüfee S\l^öhd,

biefer betitelte 9)ienfd)enfel)rid;t einflöjBte, raurbe allmätig

ein gränjenlofer. ßine logifdje golge Ijieroon ift ge=

mefen, ha^ er fein 'i>ertrauen plebeifd)en 9)(ännern fdjenfte

unb folc^en bie iüid)tigften Soften im Staate anroie«.

3lber gerabe Ijierin foüte er bie fdjredlidjfte ©rfaljrung

feinet an traurigen (Srfat)rungen fo reidjen £eben§

madjen, gerabe ba mufete er fo fdiroarjen Unban!, fo

grauent)aften 3Serratl) ernten, bafe baüon ber 2lu5brud)

be§ tiberifdjen S^i;ranneniüal)nfinn§ jmeifeliooljne batirt.
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T£§> SlaiferS erflcr (^)ünftlinoi, 'isertraiiter iinb 9J(inifter

luar 2Ietiii§ (SejamiÄ, ein ^Jienfd) uou biinüer ^crfunft

aii§ ber etruffifdjeu Stabt ^Uilfinii. Qx fütirte amtlid;

htn 5titel ©enernhiuartiermeifter (,,i)ra{'fectus prac-

torio'-) ober föarbeijeneral. ^ei t()m ftaub jebod; nid)t

mir ber Cberbefeljl über ba§ ©arbetorpS imb bie fämmt;

lid)en in ber ^auptftabt iiiib i{)rer Umgebung ftatio:

nirten ^Truppen, fonbern er mar ttjcUfädjdd) audj bQ^5,

maS n)ir unter einem .UriegSminifter uerftetien. 9iod)

mel)r, er raar ber Bad)e nad) Grfter 9J(inifter ober 9ieid^^^:

fanjler, be^3 i"lionard)en redjte unb linfe §anb in aQem

unb jebem. ^TiberiuS nertraute il)m unbebingt unb er^

mübete nimmer, il)n mit äßürben unb 9ieidjtljümern,

©naben unb ßl)ren ju überfdjütten. ^nUi^t ertljeitte er

i()m nod) Stmt unb ^itel cinc§ ,,(>)el)ilfen im 9ieidj!o;

regiment" (adjutoiis iiii])ciii). alfo eine§ 9}Mtregenten,

unb fudjte i()n and) ucnuanbtfdjaftlid) mit bem fai|"er=

Iid;en ^aufe ju üertnüpfen, inbem er feinen ©rofsneffen

üonfeiten feine» 33ruber!o ©rufuc^ mit einer Todjter

Sejang oerlobte.

l^kS' alles jebod; reid;te nidjt au^::, bec' (£mpor=

fömmling!§ rafenben (Sljrgeij ju fättigen. Sejan l)a\k

fein niebrigereio 3'^^ i'i'^ 2Iuge gefaxt, al§ fid) felber on

ben f)öd)ften %4ai^ jn fdjunngen, entmcber ben M'aifer 5U

üerbrängen, ju befeitigen, ober menigftenS nllcv üoräu=

bereiten, um ber 'Jiadjfolger beffelben merben 5U fönnen.

^öd;ft talentuoll, auBerorbentlid) gemanbt, üerfcMagen

unb erfa()ren, mie in allen l^aftern, fo and) in allen
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£i[teu unb ilünften ber ,3ettelunö imb ^ladjftellung

SKeifter, üor feinein ^erbredjen, aber aud; üor gar feinem,

fo baffelbe il)m sroedbienUd) erfdjien, jiirüdfdjredenb, fo

fonnte biefer 9}fenfd; in beni 9iom üon bajnmal fid;

rooljl mit ber ^offnnng fdjmeidjeln, fein nngel)eure§ 3^^^

lu erreidjen.

©ntfdjloffen nnb enercjijdj betrat er bie gefäf)rli(^e

33af)n. ©ein erfteso gro^e» Unternef)men auf berfelben

lüar, baf3 er bie .Viuia, bie @ema{)Iin bei ilronprinsen,

bei einzigen Soijnec^ feinere gütigen @ebieter§, oerfül)rte

nnb mit if)rer S3ei()ilfe ben ^rufu§ mittels ©ifte§ um:

bringen tie§. ©ann fann er barauf, anbere Steine,

welche ()inbernb auf feinem 9Bege lagen, ebenfalls ju

befeitigen. (So bie '^.^rinjeffin ätgrippina, äi>ittüe yon

Bibers üerftorbenem Steffen ©ernmnicuS, unb it)re Sö^ne,

auf roeldje nad) ber 'i^ergiftung bec^ .suonpriuäen 5^rufuc;

bie SluSfidjt auf bie 2ri)ronnad)folge übergegangen war.

9)ian blirft in einen SIbgrunb von Wräueln Ijinein, roenn

man ben Sfiänfen unb 3:ü(fen nad)gef)t, roeldje ©ejan jur

görbcrung feine§ ^^lane^i anfpann nnb bur(^füt)rte, Uu:

5ud)t unb Wift a[§> Sieblingi^roerfjeuge ljanbf)abenb, bie

^^^rin^effinnen üerfnt)renb, um ben ^rinjen fo ober fo

an'i§ lieben fommen jn fönnen.

2Bät)renb biefe auf bac^ ^l^erberben unb bie 2(n§;

rottung ber gefammten faiferlidjen 5"fiwilien abjielenben

^)ind)lofigfeiten bei anmäd)tigen 9Jcinifterö i()ren Fortgang

naijmen, Ijatte ber alte £aifer, burd; ben Iserluft feine!§

einzigen (SoljueS tief erfdjüttert, ben lange erwogenen

ti-ntfd)lu^ gefaxt, bie il)m oerlja^te ^auptftabt §u oer^

laffen unb fid; an einen länblid)=ftillen, feiner ©d;n)er=

mutl) meljr sufagenben 3lufentl)alt!?ort jurüd§ujiel)en. Gr

t[)at fo nnb ging i. ^. 26 n. (Sijx. junädift nac^ 6ams
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ponien, uou wo er aber bnlb nad) ber im (^olf uon

3icopel iDunberbar fdjön gelcöenen g-elfeniniet (Sapri

überfiebcde. '-Jlilbort nn()m er feine bleibenbe Üiefibenj

unb erbaute md) unb nad) 12 äUllen. ^ie Sufel, nur

an einem ein^^igen, leidet ju überroadjenben ^:punfte 5U=

gänglidj, mar mit i()rer ©tide unb mit i(}rem milben

HUma fo red)t gemadjt sunt äisotjuort eine^ uerbüfterten

ßreifeS, roeld)er bem 3»^^onge ber Seute fid; eutjietjeu

unb bod) bie Bügel ber .«gcrridjaft nidjt am ben iQänbeu

geben mollte. 9Jian jeigt auf (Sapri nod; je^t bie krümmer

üom ,,^ialaSöO" be§ „4:imberio", mie ber ilaifer bort in

ber ^solfÄerinnerung Ijeifet. 2(ud) geljt auf ber ^nfel

eine Sage um, meldje an unfere beutfdie ucm iBarba^

roffa im Kijffljäufer gemaljnt. lief in bem $8erge, auf

meldjem bie S^rümmer com ^^^ala^jo be§ ^imberio liegen,

ba fil3e ber 5laifer, eine Weftalt von 33ronje mit 3lugen

üon S)iamant, auf einem riefigen 3{oiJe uou (i-rj.

3)erraeil f^ritt ©ejan uoran auf feiner oermegenen

Safter= unb g-renelbatjn. Bd)on fonnte er mäljuen, bem

3iele gan.i nal)e 5U fein. «Senat unb ^l^olf Üvome er--

fdjöpften fid) in fftaceuljafter 5?ried;erei üor bem 9}iinifter.

Stanbbilber würben i^m erridjtet, in überfd)roänglidjen

Sobpreifungen feine angeblid; grof5en unb mannigfad^en

5öerbienfte um ben römifd;cn Staat anerfannt. ®ie

Sdjmeid;elei liefe gerabe l)ier luieber einmal fel;en, in

meldte ^iefe bie menfdjlidje S^ieberträdjtigfeit l)iuab,ui'-

fteigen uernmg. ®ie 3lugen feinev .»gerrn unb (^iebieterio

fd)ien ©ejan uollftänbig oerblenbet, beffen Cbren gan^

unb gar üerftopft ju l)aben.

9tun aber beging ber uom ölüde über alle ^Jiafjen

uert)ätfdjelte, h\S> 5um l)öd)ften ©rabe be§ (^köfeemalind

l)inaufgefd)meid;clte 9iarr ber Aortuna ben groben ^-eljler,
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üoit ber Seite be§ Slaifers auf (iapri weg unb uad)

9Jom in gef)en. ^iseriuutljlic^ barum, TOeil er meinte,

nur in ber §aupt[tabt bie letzte §anb an ha§> oieluer--

f^tungene Weroebe feiner ©ntraürfe legen 5U fönnen.

®er ©mpfang, lueldjen er fanb, nuifete in biefer 9-1tei=

nung it)n uod) beftärfen. 5}enn Senat unb ä>oIf bewill;

fommten it)n, al§ roäre er fd)on ber inirlüc^e unb aner=

tannte ^errfdier. Unb bod; follte ee mit feiner ganjen

§errlid)teit fo rafd) jn ßnbe gefien, baf5 mir uerfteljen,

mie (iaffiug 5)io mit ^i^ejug auf biefen Sturj fagen

modjte: „(Sin ©Ott felbft, meld;er einen fo balbigen unb

fd)recElid)en Umfdjtag ber ©inge geiueiffagt (jätte, mürbe

feinen ©(auben bei ben 33ienfd)en gefunben traben."

9iad) Sejan^^ Slbreife üon (Sapri Ijatte ^iberiuS

feinen ©rof^neffen ben ^^rinjen ©aju«, genannt CSatignla,

einen Gnfel fcinec> 33ruber§ ^rufu^, aU ben mut()nmf3=

liefen ^t)ronfo(ger mä) ber Qnfel fommen (äffen, ^iefe

gute ©e(egenl)eit benutzte bie ©rofsmutter (ialiguto'Ä, bie

noö) lebenbc ai>itroe be^ 2}rufuÄ, 3(ntonia, auf roeldje

ber ^aifer aU^eit grofee^S ä>ertrauen gefegt (;atte, um

brieflid) it)rem Sdjmager über alle bie B^Helungen,

9iuc^lofigfeiten unb ^^läne Sejanc^ bie 21ugen ^u öffnen.

Sie 'iiHr!ung biefer 2luf!lärung war fnrdjtbar. S^er

©ünftling, ber Isertraute, roeldjen er axbi bem 9tid)t§ jur

f)öd)ften §öl)e emporgel)oben, mar ber äscrfüljrer feiner

(Sd)roiegertod)ter, ber 9Jiörber feine* einzigen (Sol)ne§,

ber ^Nerberber ber faiferlid)en gamilie, ein Safter= unb

^reoelbube, meldjer augenfdjeinlid) and; nid)t anfteljen

mürbe, feinen SBoljItIjöter felber ju oernidjten, fobalb

ba» iljm jroed'förbernb erfd)iene

!

Sie ganje ^-lut uon ©rimm unb )bMi), meld)e fid)

feit lange, lange in ber Sruft be* »RaiferS, ju beffen
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SSerfinftening aud; ber vox stuei ^a\)xc juDor erfolöte ^ob

feiner 9)iutter Siüia nid)t unmefentlid; beit^etragen, ange^

faminelt unb aiifgeitaut (jotte, brad) jefet aii^ iinb log.

^ix fronte @rei§ rourbe ein bhillei^^enber liger. ^a,

nur mit bcm ©ebaren eine» ^önigetiger^^, meldier jum

^obeefprung auf fein Cpfer fid; nieberbud't, ift ba§

graufenljaft liftige ^^erfat)ren ju üergleid;en, lucldjee ^Tiber

einfd)hig, um ben 93errät()er unb SIcörber Sejan ju um:

ftrideu unb ju üernidjten. 3lm 18. Cftober be§ ^afire»

31 n. (5()r. fiel ju 9vom ber ^erfdjmetternbe 33li^ftral. 2)er

auf ber 3enitf)()ölje feiner Wia&)t unb (2id)erl)eit fid)

uiäf)nenbe ^8errätt)er marb plö^lid; in offener Senats^

fil^ung angeklagt, oertiaftet unb nod) an bemfelben Tage

lnngerid;tet. ^amit aber nid)t genug: ein fo für(^ter=

lidjeÄ (Strafgerid)t erging über Sejan» gansen 3ln(;ang,

ba^ bie öoffen ber ©trafen 9?om§ oom 33iute bampften.

pnf5ig ^aljre f)ernad) t)at ^uuenal in ber 5ef)nten

feiner Satiren jenen oftoberlidjen Sdjreden^tag in feinem

pat()etifd);braftifd)en 5lot()urnftilgefd)ilbert unb {latbarau^

adjfetsurfenb bie freilid) nidjt neue 3)ioral gebogen, ba|3

ber fü^e unb ber faure '^^öbel (..tiuba") fteigenben ©lüdio--

pitjen aff^eit ben §of madje, gefallene aber Ijaffe (;,scqui-

tur tortunam ut semper et udit daninatos" ).

2Bie e§ bem 2llten auf (Sapri su 9)cut^e geroefen,

bezeugt einer feiner in jenen ^agen an ben Senat ge^

rii^teten Briefe, an jener befannten Stelle, allmo er ben

ilserjroeiflunggfd^rei auÄfticfj: „^aS id; an eud) fd;reiben

foU, nerfammelte Später, ober roie ic^ fd)reiben foU ober

ob ic^ bermalen gar nid)t fd)reiben foU, mögen alle

©Otter unb ©öttinnen mid) nod; ucvberblidjor treffen,

al6 \6) tcigtid; mid) getroffen füllte, mcnn id) e§ roeife."

9lod) fed)0 Sai)re lang fdjleppte ber ©rciv bie Cual
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feines ©a[ein§ roeiter, Qiigenfd;einlid; non I)äufiijen 2ln=

faden von ^i^rfinn, ja von STobfud)! I)eimgefnc^t. %xo^'

bem tft von ber gäng unb gäben lleberlieferung, 2ribe=^

xm§> l)abe fid; alle biefe ^aljre Ijinburd) auf feinem

3nfelfel§ förmlid; in teuflifd) auÄgetiftelten ©raufani=

feiten ober abiuedifelnb bamit in natürlidjen unb un-

natürlid)en Süften geroälst, bei näherem Buit^^jß» wi«"'

d)e§, üieleä fogar ai§> offenbare Uebertreibung ober bare

3Sertenmbung ^u ftreidjen. 3Ba§ in^befonbere bie namen^

lofen 2Iu5fd)roeifiingen betrifft, raeldjen ber Sllte auf (£apri

fic^ überlafjen (jaben foU, fo Ijätten bie römifdjen Ältatfd)=

bafen, roel(^e berartigeS oerbreiteten, bod) billig bebenten

foHen, baf3 man einem Ijod) in ben Siebsigen fteljenben

ßireife feine fold)e fotoffale :^afterfreube anlügen barf.

Tagegen unterftefit e§ feinem B'^eifel, baj3 Xiber in

feinen leliten ^oljven feiner gränjenlofeu 3Jtenfd)enoer;

adjtung ben Stuebrucf ber uollenbetften unb fd;onnng§=

lofeften ^ijrannei gegeben Ijat. (vr fd^ien ea barauf

angelegt ju f)aben, ausfinbig ^u mad;en, wa§> aÜeS bie

93cenfc^en fid; bieten unb gefallen liefen, wie weit fie

e» in feiger 8flauenf)aftigfeit bringen fönuten, unb

roenn er wieber eine red)t fpred)enbe ^^^robe bauon erl;alten,

bann Ijat er uiot)l, roie Gaffiu§ :rio melbet, in bämo=

mfd)er Sd)abenfreube aufgerufen: ,,ai3ann id) tobt, mag
bie SBelt im ^euer aufgel)en!" Xaxaü§> ift, gelegentlid;

bemerft, ju erfeljen, ha^ ba§ pompabonr'fd)e: Jiad)

ung bie(5ünbf(ut!" unb bae metternid>-gen|'fdje: „Un§
roirb e§ roof)l nod; auSljalten !" nur ^Nlagiate gemefen finb.

3u 9lnfang be§ 3af)reÄ 37 n. Gl)r. fül)lte fid; ber

greife Xijrann ptöfelid) von jenem 2)rang, ben Ort ju

raedjfeln, ergriffen, welcher ja älienfd;en, über henm bie

^3anb bev XobeS fdjuiebt, (jäufig anfaßt. (St mad)te
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[id) uon (iapri iiadj bem geftlanb auf uiib reifte imd;

^Tufculum, um bafelbft, jebod} mit 'l^crmeibimg 9iom§,

feine alte (Sd;roägerin Slntonia 511 befiidjen. 9tiif ber

9iüdfQl;rt nad; feiner ^n^d erfranfte er untermeg?, (ie^

fid; na6) ber am 3>orgebiröe 9)iifenum (gelegenen äMlIa

be§ SucuHuS bringen nnb bort ift er am 16. gjtärj ge=

nannten Satire^ geftorben, nidjt, mie fidj miberfpredjenbe

(Sagen moHten, eine§ geroaltfamen, fonbcrn eine§ natür^

lidjen ^obe§. 3ld)t5e{)n ^aljrtjunberte fpäter l)at ein

beutfd;er ^idjter, Gmanuel ©eibel, ben „STob be§ XU
beriuS" meifterlid) gefdjilbert. ^a§ ift moljl bie bebeu=

tenbfte Sleu^erung, raeldje bie gefd)id;tlidje @rfd)einung

be§ 2llten üon Ciapri bislang ber ^^^oefie abgeiuonnen

Ijat. ®a§ ^Trauerfpiel be§ bänifdjen ©idjtcD^ ^c^nd),

objroar nic^t ofine 3Serbienft, reid)t an feinen ©egen=

ftanb nic^t Ijinan.

Unb bie ©umme unferer l)iftorifd)en SSetrad^tung?

®iefe: — Liberias trat auf al§ ein ^I^oUftrecfer

be§ ©trafurtl)eil§, roeldje^ bie a!?eltgefd)id)te aliS 2[>elt:

geri(^t über ha§> antife SBeltalter unb namentlid) über

ba§ 9RömertI)um gefprodien Ijatte. ^mmer ju Briten,

mann bie 9Jcenfd)l)eit fied), bie ©efellfdjaft branbig unb

faulig geworben, fommt fo ein ffrupelfreier Slberlaffer

unb ^Brenner baljcr, fo ein bämonifdj füljucr unb rüd':

fidjtslofer 9lrj^t, beffen cin§ige§ Siecept lautet: (S'ifcn

unb geucr!
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^)m 'JJiävä bcic ^atjveS^ 37 ber djvifttidjeii 3^itfe<ij=

mmg 50g auf ber ©trafie üon SJiifemim nad; dlom eine

*^ 3Nerf(etnerutu3§iüort von vaIU^h, ©olbatenftiefel. lialigiila

Gebeutet alfo Solbatenftiefeld^en. 3)er ©ofjn beio ®ermanicu§ unb

ber (öfteren) Slgrippina t)at, inie jebermann roeifi!, biefen ©pi^= ober

utelnie^r Mofenamen in feiner Äinb^eit im gelblager in ©ermanien

von ben Solbaten jugelegt Bekommen, weit feine 5Jtutter ben Knaben

fleine (Solbatenftiefet tragen fie^. (Später luar if}m aber bie Se=

namfung (Saliguta fel^r unliebfam. ©ie alten Eluenenfd)rift[teUer

nennen il^n übrigen§ nid)t Galigula, fonbern ®ttju§ Gäfar. ®er

..('alioula- in ber Ueberfd)rift üon ©uetong S3iograpt)ie ift ein

fpäterer ^wfß^- ~ ^^ '"'^ gerabe nod) anmerken, baf; bie Duellen

3ur ©efd^id)te biefeg ^aifer§ [eiber nid)t fo reid)Iid^ fliegen, lüie ju

Jüünfd)cn lüäre. 3(m empfinblidiften trifft un§, bafj bie 33üd)er 7—10

ber „Stnnaten" be§ 3;acitu§ befanntlid; uerloreu gegangen, ©auon

luaren jiuei ober brei öüdjer ber Jtegierung be§ ©ajul (Säfar ge=
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'>^roce)fioii einljer, roeldje ber füufunbäiuansigiäl^riije

Wajuö (iäfor, genannt (Ealigula, füt)rte unb beren

9)tittelpunft ber Sarg be§ Xiberiu^ bilbete.

~er ,;]ug glid) weit nieljr einer ^Irinniptialpompa

benn einem 33eftattung§geleite. ®ie geräu[d)i)ol( feft=

licljen ©ijnipatljiebe^eignngen, momit bie ^Nroceffion ben

ganjen äi>eg entlang empfangen nnb begleitet nnirbe,

galten nidjt bem tobten i^aifer, fonbern bem lebenben,

feinem iKadjfoIger. 33ei öjelegenljeit von 9iegiernng§:=

luec^feln Ijaben ja bie 9Jcenfcf)en uon jeljer c§> geliebt,

\{)xen tpridjten .vtoffnnngen übcrfdjroängüdjen atnebrud

5U geben. 3tn§ allen Crtfdjaften uon red)t§ nnb linfg

ftrömte ba§ ä>olf fdjarenmeife Ijerbei, nni ben Sßeg (Sali;

gnla'» mit 33lnmen jn beftrenen. ^Ijm hi (i'l)ren bampf^

ten an ber ©trafee errid)tete 2lltäre von 2ßeiljraudjg=

opfern. ®ie 9-Kenge rief §eil nnb Segen anf fein

§anpt l^erab nnb überfdjüttete iljn mit (Sd)meid)elnamen

lüie „^üppdjen", „53übd^en", „^Mlege!inbd)en", „Slng^

apfel".

®er ©efeierte benal)m fid) biefen i^nlbignngen

gegenüber anftänbig nnb befdjeiben. Sein ©ebaren liefj

ha§i Unüortl)eill)afte feiner ^erfönlid)!eit tjergeffen. Um
fo teid)ter, al» bie S8ergleid)nng feiner Grfdjeinnng mit

ber be» finfteren CE'infiebler§ üon (Sapri bod; immertjin

feljr in feinen ©unften an^faßen nui^te.

luibmet unb iBtr bütfen tecflid) aniief)meu, bafe u\\^ [)ier ein 23ilb

beffelben geboten luar, tnie es eben nur Jacitug ju malen iiermodjte.

^n Grmangelung biefeg gü^rer^^ finb luir auf 3^ion unb Sueton

angemiejen unb jur tS"rgän5ung berfelben auf bie ge(egentlid)en ^JJil^

t^eilungen, 33emerfurgen unb Sßinfe, bie fid) in ben taciteifdjen

„Öiftorien", joroie bei ben beiben jübifc^en Slutoreu ^^f)i(o unb

3ofepf)u§, enblid) beim Seneca, bem älteren '^Uiniu^ unb anbcren

finben.
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SUio bie erfte 33otfcl)aft uoiu STobe be§ alten '^ly-

rannen na»^ 9iom gelangt war, Ijatte ber ftäbti)d;e Qan^

(jagel ba§ ©ebrüH erijoben: „'^n ben STiber mit bem

STiberiuS (Tiberium in Tiberim) l" ®aoon mar aber

feine 9iebe mel;r bei ber 3(nfunft beS SeidjengeleiteS

in ber ^auptftabt. aJcacro, ber fonimanbirenbe ©eneral

be§ ®arbeforp0, Ijatte in $l^erbinbnng mit ber ]enatori=

fd)en ^^^oligei bafür geforgt, ba§ bie Greiiuien beffen,

vor iueld)ent nod) fo eben ba§ römifd)e 9ieid) gegittert

l;atte, in aller Crbnung üonftatten gingen. Cialignia

Ijielt ,,bitterUc^ weinenb" (cum plurimis lacriniis) feinem

©ro^oljeim auf bem gorum bie ©rabrebe, in roeld)er

er me^r üom 9(uguftu§ nnb nom ©ermanicn^ aU oom
2^iberin§ fprad; nnb bae römifc^e ä^olf nid;t ungefdjidt

ju befomplimentiren uerftanb. darauf luurbe ber tobte

^aifer unter Entfaltung großen '4>ompe§ nad) bem a)car§;

felb getragen nnb auf ben bort errid;teten Sc^eiter^

Ijaufen gelegt. 9Jtit ber ^erbringung ber 2lfc^e in ba§

cäfarifd)e 9Jcaufoleum roar bie geierlidjfeit r,u ßnbe nnb

l)ob ha§> ^iegiment be^ (Saligula an, n)etd)e^ fd)on nad;

wenigen 3)ionaten ben 9iömern fef)r fül)lbar madjte,

ba^ „feiten etioa^ 33efierey na(^fommt".

®er neue Reifer Bereinigte in fid; ba§ $Blut be§

julifd)en unb be» claubifdjen @efc^led)te§ unb leiber

t)atte er gugleid) mit biefem ^lute raeit meljr bie ;i^er-'

fel;rtl)eiten unb Softer ber ^ulki unb ber Glaubier al»

iljre guten Gigenf(^aften unb ^^orjüge überfonimen. Sn§=

befonbere oergeilte fid) in il)m ber angeftammte claubifd;e

§od)mutl; rafd) ju gröBen)al)nroi^igem SMinfel unb fdjlug

l\[ fo märd)enl)after Ueberljebung aul, bafj er nidjt allein

für einen ©ott angefeljen fein rooüte, fonbern audj felber

allcy (iTufte'o an feine CUittlidjfeit glaubte, ©r uerbient
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baljer aU e\n§ ber merfiinirbigften ßreniplnre, luelcbe

jeinal» in bein rieficjen 9iarrenl)aiife ber fogenannten

äi>elt9efdjid)te rumorten, unfere uolle 3hifmerf)"QMifeit.

2{nd) in mobernen ^ziUn (jaben ^^ölfer bie Üvegierung

üon notori[d)en 9krren gebulbet, abzx Starren oon fotdier

gf^aferei wie Galicjuta, 9cero unb Gtogabal t)Qt hoä) nur

ba§ in ©runb unb 33oben üerberbte 'Jtöinerüolf ertragen.

9iur au§ bem riefigen ©umpfe ber taiferüd^en :)ioma

!onnten folrfie ."Roloffe oon Upasbaumen auffc^ie^en.

3?on ben jroei ©d)iüeftern be;? Cctauiuy 3Iugu[tu»

trotte bie eine, Cctauia, ben 9)Httriuniüir it)rc§ 33ru;

ber§, ben 3}krcu§ 3tntoniug, get)eiratet unb bemfelben

jroei ^ödjter geboren. Tie jüngere, 9(ntonia, roar beni

^^^rin5en Truful, bem vorüber STiber*?, uermäi)It loorben

unb fiatte jrrei ©öt)nen bog Sebcn gegeben, bem 33olfg=

Hebung ©ermanicu5 unb bem ^albtrottel (i(aubiu§, üon

luetd^em feine 9Jiutter ju fagen pflegte, er roäre „üon ber

Statur nid)t fertiggenätjt, fonbern nur ju j^^aben gefd;(a;

gen", unb ben fein Dt)eim 2luguftu§ einen „©efeften"

an Seib unb (Seele, einen „^ropf" unb „%n" nannte

— n)a§ alte;:- jebod) ben „nur ju gaben gefdjlagenen"

nid)t ()inberte, eine§ Tageä imperator urbis et orbis.

ja fogar ber ©emaljt ber 33aleria ?D?effaIina ^u werben.

öcrmanicu!5 fieiratete bie faiferlid)e ^^^rinjeffin 3tgrippina,

roeld^e hen grof3en 3)Jinifter Slgrippo jum 5lsater unb be§

3(uguftuy ^odjter ^ulia jur 9}hitter f)atte. ^iefe 2lgrippina,

iüeld;e, um fie üon i()rer gleidjuamigen ^od;ter, ber 3}tuttcr

9Jero'^\ ju unterfdjeiben, bie ältere l^eifet, gebar it)rem

©emaljl am 31. Sluguft be» Sat)re^5 12 ju 9(ntium ben

©ajuS Ciäfar Galigula.

Tie (Sr5iel)ung be§ ^^^rinsen mar fcl)r nuxnget()aft.

©ein -l^ater naljm it)n mit in bie gelblager in ©ermanien
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unb (Syrien, [tarb aber 511 üorjeitit] (t. 3- l'O/ ^^^ ^^6

er auf bie ©ntroidelung be§ So(;ne§ Ijätte einroirfen

fönnen. ^er ^nabe tarn bann unter bie fd)latfe 3ud)t

üon grauen: erft feiner iliutter, Ijierauf, al§ biefc

beim ^iberiu» in Uncjnabe cjefallen unb in§ ©dl ge=

fdjictt niar, feiner Urgroßmutter Siuia unb enblid^, aU

biefe geftorben, feiner ©roßmutter 3{ntonia. 3m3f^t)t:e 'VJ

rief i\)n fein ©roBoI;eim S^iber ju fid; nad) (iapri, luo

er bifc guni Slbleben be§ ^aiferS jumeift üerweilte, mit

fflauifd)er Untertijänigfeit in alle 4:ijrannenlaunen be§

büfteren ©reifet fid) fügenb. S)iefer t)ie(t nidjt inel uon

bem ©roßneffen, fonbern fe()r roenig, unb ber ^^rinj

f)atte roeber ba§ ;^eug nod; ben aiMllen, biefe üble

9Jieinung in eine beffere umjumnnbeln. Gr umr ein be=

fdjränftcr, aufgeblafener S^'^Ö^/ "^^i" "^^c 3>orftellung von

feiner 2Bid)tigfeit fd;on frütjseitig jur fij:en ^bee geworben

mar, träge jum lernen, ftumpf für alle^ ^^effere unb §öt)erc,

mit einem ftarfcn ^ang foiuolit jur i^über(id)!eit aU gur

©raufamfeit beljaftet, babei einer S)ofi5 jener gemeinen

(Sd)laut)eit nidjt entbeljrenb, meld;e fid) ju buden, ju

friedjen unb ju Ijeudjcln uerfteljt, bxz^ bie B^it gefommen,

rao fie ftoljircn, befpotifiren unb bramarbafiren barf.

S)er Urgrunb üon all feiner äserfetjrtljeit mag too1)1 in

bem ererbten uerberbten 33lut ju fud;en geroefen fein.

®r litt barum in ilnabenjaljren an einer fd;redlid;en

^ranfl)eit, ber gaüfudjt, unb objwar fpäter feine ^örper=

fräfte fo junaljmen, baß er 2lnftrengungen an^u-

Ijalten wermodjte, fo warf it)n maf3lofe Slu^^fdjraeifung

bo(^ immer rcieber in eine fold)e Bä)mä6)t jurüd", baß

er seitioeilig meber ftcl)en nod) geljen fonnte unb feine

©eljirnneruen ben Sienft oerfagten. Gc^ ift !ennjeid)=

ncnb, baß ber ^rinj fd)on auf (iapri, fobatb bay falte
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2luge be§ ©rof5oljeim^^ nidjt auf iljin rutjte, feinen

fd)(ed;ten ^nftinftcn freien Sauf liefe, ©eine i'ieliling§=

ftätten waren Supanarien, feine beuorjugten ©efeUfd;after

ilomöbianten, (Sdjuurrantcn unb ©altanten. S)ie Dualen

©efolterter ober iöinjuridjtenber mitauäufeljen, mar eine

feiner ^reuben.

Sefdjmeidjier bcr ^^'rinjenfdiaft be§ juncjen 9lienfd)en

Ijaben itjn frülj^eititj glauben gemadjt, er nnirc ein ©enie.

S)ie baröden (Sinfäde, bie er mitunter l;atte, würben

uon feinen ©diranjen al§ ^sroben Ijödjfter 2Bi^ig!eit be=

ladjt unb bef(alfd)t. So, wenn er feine Urgroßmutter

Siüia einen „U(i)ffe§ im Unterrod (UlA-ssem stolatum)"

nannte. ®er oerberblid)fte feiner ©djmei^Ierfreunbe war

aber ber jübifdje ^xxni §erobe§ 2lc]rippa, weldjer aU

(ETulant in ^)iom lebte unb mittels maf3loferäserfd)wenbung

bie oorneljme ri3mifd)e ^ugenb in aKe Ueppigfeit unb

Safterfülle orientaüfdier ^öfe einweil; te. ®ie gröf3te ©e-

fatjr Donfeiten be§ (SinfluffeS, ben er auf (Saligula übte,

lag barin, bafe er bie enge ©el^irnljötjle beffelben mit

ber SBaljutJorftellung ju fußen fud)te unb wußte, ein

orientalifdjer 5Dionard) wäre etwa§ ganj SlnberciS, etwa-o

unenblid) uiel 53effere§ unb (i-rljabenereS aU ein römifdjer

ßäfar unb ^rincepS, beffen 93iad)t \a burd) bie nod)

immer befteljenben formen unb gormein ber Diepublif

eingefdjrcinft fei. (Sin orientaüfdier 5Uinig ber fäfse auf

feinem STljron al§ ber wirtlidie unb leibljafte ©Ott feiner

Unterll)anen, §err über aller ©ut unb Seben, unum=

fdjränft, unfeljlbar, allmäd)tig unb allljeilig. ßiner ber^

artigen Unterweifung beburfte e§ gcrabe no($, um ben

fd)raad)en 5lopf be§ g^rinjen fd)winbelig unb wirbelig ju

mad)en.

®er alte 2:iberuÄ, weldjer aller Ü^erbüfterung un-
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gead)tet bi^-jule^t ein ftarfeS 33enuif3ti"eiii [einer ^err)d)er=

pfliii)ten befa^, erfannte junt voiau§ bn§ Hntjeif, roeld)e§

baÄ Siegiment feines ©roBneffen über hen römiidien

©taat bringen !önnte unb würbe. 5)e§f)alb trug er \\ö)

lüieberljolt mit bem ©ebanfen, ben (ialigula abtl^un ju

laffen. Gr Ijätte aud) wo[)[ biefen Oiebanfen jur ^[jat

gema(i)t, raenn fein bod; immertjin Iebt)afte§ bynaftifdje^

©efüt)! anberroeitige Hoffnungen fjälte {)egen bürfen.

Stber e§ fat; ja t)infid)tlid) ber I^ronnac^folge fdifimm

aii§ in ber faiferlid)en gamilie. ^ei> ^ttifer§ i. 3. 19

geborener ©nfel STiberinss C^iemellu^v ®of)n be§ S)rnfug,

fteßte fid; fo feljr nl^ (Sdjinndjling an ©eift unb i^örper

I)erau-§, ba§ er faum loeniger ^e^- iimr at§ fein 33etter

(itaubiul. ^er ©eneral gjiQcro, tialignla'ö a)iilitnr=

gouDerneur, loeldjer (;offen burfte, unter ber (iäfarfdjaft

feines 3^^öli"9'5 bie erfte Diode im Staate ju fpielen

ober oieIIeid)t gar bie (intioürfe ©efanS mit metjr ©lücf

lüieber aufnehmen ju tonnen — 3)iacro uni^te feinen We=

bieter ju überreben, ba^ Gatigula nidjt umgcbrQd)t luerben

bürfe, roeit beffen 2)afcin jur Sidjerung ber ^bronnadj;

folge notf)iuenbig fei.

gür ben ©eneral follte ein ^ag fommen, mcldjer

it)n feine l)i(f= unb erfolgreidje S)a5U)ifcl^entunft bitter

bereuen lieB- ^er greife 5laifer mag fi^ ben S3eroeil=

grünben feinet 9}tinifter§ ad)feläudenb gefügt traben unb

ev ift uietleidjt geftattet, anjuneljuien, bafe ber grimmige

9)ienfdjent)erädjter bei biefer ©etegenljeit ba§ graufam

fdjabenfrotje SBort tjabe fallen laffen, fein Oirofeneffe ©ajuS

„lebe 5U feinem unb afler ^Nerberben" unb er, ^iberinf^

^^crjielje im Galigula bem römifdjen ^^olt eine giftige Diatter

unb bem ©rbfreiy einen 9)iorbbrenner" (sc uati-icem

populo romaiio, Pliaf-thontcin ür])i terrai'um oducare).
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(St mad)te aud) nod; einen ^serfndj, bie Öeumlt,

\vil6)i er feinem ©ro^neften l^iuterlaifen mufjte, burd)

Xfieihtng ber[elben einitjerma^eu einjuidjvänfen. ®enn

er fe^te ein ^eftament auf, fraft beffen er ben ^^^rincipat

unb alle feine Se[i^tl)ünier feinem ©nfel Liberias ©e=

nieünö unb feinem ©rofeneffen ©ajuS gemeinfam t)er=

erbte, unb er forgte anä) bafür, ba^ bie (Sviftenj unb ber

^nljalt biefer feiner leljten äi^nllen^beftimmunc] in 9{om

be!annt unirbe. 3(ber e§ Ijalf uid)t§. 9Jincro crfannte

jroar, ba§ tiberifdje ^eftament liefse fidj, meit ,^um worauf

be!anntgeraorben, nidjt befeitigen. 2(ber er roar ent;

fd^toffen, einen 9)citprincipat be§ jungen ^iberiuS md)t

auffonnuen ju Inffen, unb felUe 5U biefem^i^ed bie befannte

^)Jiaf(^iuerie be§ „vernünftigen ^^olfioroiUenä" in 33eme=

gung. ©r bradite ba§ ^eftament Xiber§ in ber ©i|uug

be0 ©enats uor, füljrte aber äugteid^ nu§, biefer telite

"K^iUz be§ nerftorbenen 5lnifer§ berutjtc auf ber ganj un^

ftatttjQfteu 'isorcuböfemmg, baf5 fein ©nfel, betanntermafjen

ein unreifes, fd)n)äd;lid;e§, untaugUd)e§ ^üngeldjen, jum

9)(itprincep§ ba§ 3eug Ijätte. 9Bät)renb er uod; rebete,

brad; ber ^anljaget al§ ©prad;roI)r ber „vox pupuli

vox dei" in bie Gurie I)erein, brüßenb, boS römifd;e

3Solt JüoIIe ben (Sotju be§ ©ermanicu^^, nur ben

(Bo\)n be§ (s3ermanicu^5 jum Gäfar unb '^^rincep» Ijaben,

unb bie „üerfanimelten ä.?äter" fagten ^a unb 5lmen

ba5U.

Tay ^eftament be^ GinfieblerS von (Sapri unirbe

in ben ^'apierforb ber äl>eltgefdjid)te gciuorfen unb (Sali;

gula luar uon ©tunb' an 2tIIeiul;errfd;er.

Sd)ci-i-, WcflnUcii unb (*)ct(()ic()ti'ii,
18
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2,

S)a§ ©emälbe, lüeldie^^ un§ ©ueton iinb ©eneca

Don bem SiadjfoUjer be^o 2:;iberiu§ (jeliefert t)aben, ift

üielleid)t met)r ^en- a{§> ^benbilb. <Bo jurürfftofeenb

fann bie ^serjönlid)feit hc^ neuen 5\aiicr§ uiol)t nid)t öc=

luefen fein, äöenigfteuio nid)t in ber erften Qüt feiner

^Qerrfdjaft, roo bod) feine @rf($einnng imb fein ©ebaren

ju feiner unetmefflidien '»j^opularität oud; ettt)a§ beitragen

mußten. 2Benn roir bie allju greEen garben, roeld;e bie

genannten ©eroäljrlmänner angeroanbt l)aben, etroa^ ab=

tönen, fo geroinnen roir biefe§33ilb: — iQodjaufgefd)ofien,

war CSaligula gan.;, ungeroöl)nlid) breit mn Sdjultern

unb bid von Seib („corpore enormi"). Quv 9)iaffen:

tiaftigfeit be0 Cberförper^ ftanben aber bie Dünnen

©d)en!el unb 33eine in einem f(äglid;en 9)ii§uert)äÜni6.

Sarum rcar fein ©ang, objroar er auf fet)r langen unb

breiten §ü§en lebte, fc^lotterig unb fd^Ienferig. ^ie

§aare waren il)m, etUdie 33orften im '^adzn au»ge:

nommcn, fd)on in Sünglingsia^ren aujggegangen unb

biefe ^at)lt)eit machte bie unfdjöne j^orm feinejo ©d;äbel!o

nod) auffallenber. S)a§ Slntli^j mit feiner fdjmu^igen

Stoffe, mit ben tiefliegenben unb ftarrblidenben 2lugen,

mit bem t)aiten unb mürrifd;en 3lu^brud unb mit ber

l;äufigen 9)tuffelnoer§errung, roetdie ben ©pileptifer t)er=

riett), — biefe§ SlntU^ oermod)te bie Unebenljeiten ber

©tatur nid)t ausjugleid^en. Mam nun, roie e» ber %a\l

roar, ju allen biefen Sieijen nod; eine l)eiiere, in htn

ljöl)eren 2öm\\ treifd)enbe Stimme, fo muf3 bie :Biebe,

roeldje ha§> römifdje -)}o{t bem 8ol)ne beio C^iermanicuio
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entgecjeutruij, ]o red)t blinb cjciueien fein unb taub oben--

brein. 9lber mann unb luo l;ätte bie ;Öiebe ober ber

^QB ber urtl^eitäloieu SJJenge je nad) ©rünbeu Qefraflt?

3ubem fudjte fid) ja ber neue ^^aijer biefer felbitjen

SJienge genet)m unb aucjeneljui ju mad;en, iubeni er fid)

bemüt)te, in feinem cjanjen "Xijnn unb l^iffen jeber ^oü.

X'öbd in fein unb, einen fübbeutfd)=munbartUd)en 2(u§:

brud 5u gebraudien, aU ein gar „gemeiner" ^err fid;

aufjufüljren.

®ie ä.^erl)ältniffe, unter roeld^en (Saligula jur i^err^

fd)aft gelangte, t)ätten faum günftiger fein tonnen, aU

fie roaren. ^ii>ir befi^en eine ©d)ilberung berfelben, bie

an§> ber ^^eber eineio 3eitgßiioffen gefloffen, au^^ ber §eber

be§ aUianbriuifd)en ^uben '^U;ilo. S)a§ ift ein roaljre»

^oblieb auf bie ^Jiegierung beö ^iberiug ; benn nur ber

treffHd)en Crganifation unb ftraffen ^anbl)abung ber-

felben roaren 3iift<i»i'ß 5" uerbanlen, roie (ialigula fie

üorfanb. „®a§ römif^e dkid)/' fagt ^^^tiilo, „roar rut)ig

unb gut nerroattet, rooljlgeorbnet unb feftgefügt in allen

feinen l:ijeilen. 'Jtorb unb ©üb, Cft unb '^i>eft, ©riedje

unb 33arbar, Solbat unb ä3ürger roaren nütfammen

oereint im ©enufe eine» gemeinfamen ^rieben» unb S3e=

IjagenS. Ueberall im 9{eid)e roar Ueberflufe an aufge^

fparten ©olb= unb ©ilberfd^äljcn, an gemünztem ober

fünftlerifd) gearbeitetem (SbelmetaH. (Sine geroaltige

Streitmad)t ftanb bereit, gufiuolf unb 3Jeitcrei, ^anbt)eer

unb glotte. ^ie finanziellen ^ilfequellen floffeu in uu:

unterbrod)ener ?^ülle. ^n allen ©täbten fal) mau nid)tC-

al^ Slltäre unb oon roeiBgefleibeten unb betmnjten

'':^riefiern bargebrad)te Cpfer, überall g-eftoerfammlungen

unb §ri)l)lid)teiten, ^ferbe- unb illNagenrennen, mufifd)e

äBetlfämpfe unb ^Vergnügungen aller 'Jlrt. Tor 9{cid;c
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trat nidjt ben Sinnen, ber Starfe nidjt ben (Sd;iuacl)en;

ber c^err nid;t hm <Bl[a\)tn, ber ©läuluöer nid)t ben

(Sdjulbner ^u SSoben. Senn bie Unab{)ängiö!eit jeber

33eoölfernng§fd^id)te fanb bie il;r gebüljrenbe 3ld)tung

nnb, alles in aUem genommen, tonnte ba§ uon hin

;rid)tern gepriefene fatnrnifdje ß^^talter nici^t met)r für

märd)enl)att, fonbern für in biefer gefegneten 3^^^ S^i^

2BirEüd)feit geworben gelten."

(Soldje §errlid)feit bauerte uon bem erften 2:'age

ber ^ai|eri(|)aft Cialigula'^5 an nod) ganje fieben 9)ionate,

länger nid)t. OJerabe fo lange namlid) roälirte e§, bi§

bie roilbroat)ntuitügen 3ii9^ ^^'^ lualjren (Salignla bie

aJJaffe be§ gemad)ten, gefünftelten nnb getjendielten burd)-

fdifugen.

3uuörberft gleijjte bie WiaiU gar l;olbfelig. ®er

3}tunb bei neuen ^errfd^erl trof von §onig. ©r fei

niditg als ha§: 5linb nnb 9)hinbelfinb be§ Senatv, lief?

er fid) üerneljmen ; er fei nur ba?)U ba, bie 9)cül)en unb

(Sorgen ber 9vegierung mit ben ,/i^erfammelten 3]ätern" ju

tljeilen unb er rooKe in allem unb jebem üon itjrer er:

probten 2Bei§t)eit fid; leiten laffen. 2Beiterf)in, raie hi-

mül)enb e§ für itju fei, ber lei3ten SÖilleux^meinung be§

uerftorbenen 5laifer§ inbetreff be§ jungen XiberiuS ©e^

melius teiber nidjt ftattgeben ju fönnen. 3Iber fein

tljeurer 93etter wäre ^imx nod; uiel ju jarten 2tlterS, um

bie 33ürbe bei 9tegimentS mit il;m, (Saligula, tl;eilen ju

fönnen. 3)er tl;eure ^i^etter Ijätte nod; ^ßormünber, Set;rer

unb Seiter nötljig unb er felbft raoHte il;m allel biefeS,

ja gerabeju 'i^ater fein, ^n ber ^l;at, er raar bem

armen ^iinö'^" ^^ater, fo ein ^ater^a^ater, iöeld;er feine

(gpröfflinge uor lauter Siebe auffrißt.

©innlofe il^erfd;tüenbung uerfd)afft befanntUd; bei
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ber 9Jteuc3e ilrebit. ä^oer „e» red)t nobel gibt" — tjteid);

inel, raoljer bie 9.liittcl baju fommeu — ber imponirt

bem großen Raufen. (Salitjuta erfiil^r baS aiid; unb bie

a)iitte( sur ^Isertjeubunc] Ijatte ii)m ja fein fparj'amer

a^orgäiujer bereitgefteüt, lueldjer einen ©taat^fclja^ von

500 SJIillioneu 9J?arf tjinterlie^, eine für bajumal, allmo

e§ nod) fein 'ipapieridjiuinbeltjelb gab, nngeljenre Summe.

Sinnen fetjr furjer Seit lüu^te ber „freigebige" ©ajug,

ber „groBmütijige" @a'\\i§> bamit fertigsuiuerben. ©r

marf ba§ ©etb mit üoüen .'oänben auy, an bie ©arbe^

jolbaten unb ijegionäre, an bie ^Beamten unb 33ürger,

an bie ^Isornetjmen unb ©eringen, an ©emeinben unb

^erfonen, an atle '^i>elt. „3Belc^ ein S^aifer ! ©o einen

muffen wir Ijaben ! ^eil bem @aju§ (5äfar !" jubelte

haS' gefammte 33ette(pad in ber ^auptftabt unb in ben

^roDin^en.

Unb. roie „liberal" ber neue 33efen !eljrte, miCl

fagcn ber neue Slaifer regierte! (S"r gab eine grofie

2lriineflie: bie ©taatiSgefängniffe leerten fidj unb bie l^er;

bannten feierten auy bem (5j:it jurüd. 2)a0 ©efd)äft

ber Singeber unb ^alfdjjeugen rentirte nidjt mel)r. §ätte

e§ im bamaligen 3iom fdjon eine „'>^^reffe" gegeben, fo

löürbe fid; Galigula auä) ai§> ein (^^reunb ber ^^n-e|3freil)eit

aufgefpieft Ijaben. (Sinftraeilen mu^te er fid) bamit be--

gnügen, ben '^i^eberuerfauf uerboteu gemefencr Sdjriften

ju geftatten. 'ii^eitert)in bemütjte er fid) um bie©id;erung

ber ridjterlidjen (Selbftänbigfeit unb llnabljängigfeit unb

roollfe, baf5 bie Bürger (S'infidjt in ben Staat$l;auÄt)alt

befämen, ju meldjem 2)^vedi er bie ^seröffentlidjung be^o

33ubget anorbnete. (Snblid) tljat er fid; audj al^ IS'ifcrer für

gute Sitten auf, inbem er notorifdje :^afterbuben unb

iljre gemiffcnlofen .»oelferc-ljclfcr unb "^öerljeuge anS' ber
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^Quptftabt üertoeifen lie^. «Seine eicjenen (Sitten freilid),

bie liefen nid)t oiel, aber Qlle§ ju nninfdjen übrig. (Seine

illMiftlingenatiiv mar 511 brutal, um eine 3>er[d)leierung

ertragen ju fönnen. (Sein SSerpttni^ mit ber ?^rau be§

©arbegeneraB Wiacvo
, fein überjärtlicfje? 3?erl)alten \\\

feinen brei Sdjiueftern, namentlidj ba§ jur SDrufilla, ber

graeitälteften berfetben, forberten bie 5lritif t)erau§. 2lber

fie fdimieg üorberbanb. (S'inem fo trefflid)en, fo liberalen

prften mu&te man feine fleinen „3erftreutt)eiten" nad)=

fet)en, ja fogar feine großen. 3lle bie a]erorbnung er;

ging, "^o!^ ber bem ^aifer ju leiftenbe ^reueib ber Untere:

tränen bie gormel enttjalten foOte: „^d) felbft unb meine

^inber foUen mir nid)t tbeurer fein aU ©aju§ (iäfar

unb feine Sdjmeftern" — iinirbe biefer ©enatybefd)lufe

mit jaudjjenber ^egeifterung aufgenommen. Tie üer-

fnedjteten 9{ömer t^atten übertjaupt, eijt triinaleio, aber

jutreffenbeS 2Bort ju gebraudjen, m\ bem „Solbaten:

ftiefeld)en" einen 3lffen gefreffen. 21>ä()renb ber brei erften

älionate feiner ^errfd)aft mürben für feine Welangung

^um ^srincipat ben ©ottern 160,000, fage eint)unbert=

unb fed)jigtaufenb ^anfopfer bargebrad)t.

e§ ift bie 3lrt bornirter unb Ijalbmiffenber a)ien=

fd)en, fid) für ungemein gefdjeib unb i\\
allem gefd)icft

ju Ijalten. (Sie lieben e§, il)re Un5ulänglid)feit hinter

einer lärmenben 9Sielgefd)äftigfeit ju uerfteden. So ^w^)

(Saligula. ar^enigften^ jraei ooüe aJionate burd) tljat er

fo, alsi ob er ^^^^ uerftänbe unb aüeS anert)öd)fteigen;

Ijänbig anfaffen, allefo felber tljun unb mad)en moUte.

9iatürlid) fam babei nur „üiel l'ärm um nidjt^^" IjerauS

ober, nm§ nod) fd^limmer, eine bebenflid)e (Störung unb

Sßirrung ber 9?egierungÄmafd)iue. ^er 9{egierungÄeifer

be§ faifer(id)en i^onfufionäre licB ^w^) balb nad) unb
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feine fatirige Unrut)e nmrf fic^ auf ein anbere§ ^-elb.

3tuf ba§ ber Suftbarfeiten nänitid). (St mad)te fid), fo

in fagen, jum Maitrc do i)liiisir nnb Cberceremonien;

nieifter be» römifdjen 5ßo(!el. ©r rooüte, fagte er, ha§:

golbene 3fitfitter be§ Sluguftnl jurüdfütiren , eine 3^^*

allgemeiner ßrgö^nng unb ^reube, nnb er bot wirftid^

aßeia auf, diom in eine (Sd)laraffei ju tieriuanbeln.

äBagenrennen , ^E)iert)e^en unb j^ec^terfpiele jagten fid^

in ben (Sirfen unb Sirenen, alle« ntaffenf)aft, prunfooll,

riefig üerfdiroenberifc^ , unb ber Slaifer ging feinen ent;

lüdttn Untertljanen in gieriger Eingabe an inai3lofe

@enuBfud)t üoran. S)ie ?^olgen fanien rafd). Gine

furtitbare 3>ergemeinerung unb 3]erroilberung rife ein.

llnerl)örte§ gefd^al): bee faiferli^en SeifaH^ gcraiB, er^

niebrigten fid^ römifc^e Senatoren ju Söagenlenfern im

GirfuS unb römifd)e Dritter ju ©labiatoren in ber Slrena.

d}o6) met)r, Galigula gab in feiner (Sd)amIofigfeit ben

Sf^ömern ba§ beifpiellofe (Sc^aufpiel, bafe er unter ber

.Leitung eine§ beliebten ^omöbiantcn öffentlid) aU 33aIIet=

tänjer fid^ fet)en unb al» Sänger fid) Ijören liefe. Cb
er, roie bie (Sage ging, auc^ al§ 6irfu§futfd^er unb

©labiator aufgetreten fei, rooQen roir bal;ingefteöt fein

laffen.

©eraife ift bagegen, bafe bc§ taumelooUen :2otter=

unb Safterleben§ für feine Gräfte ju niel mar. @r {)atte

feinen 2)tuffeln unb 9(eroen mel)r ^ugemutl^et, aU fie

au§äut)atten oermodjten. Gr rerlor ben 9Ivpctit unb

an§i bcm !argen Sd^taf, ben er finben fonntc („inciti-

batur insoninia inaxinie"), nnirbe er burd) graufige

^raumgefid)te aufgefd)redt. 3^ann fprang er oom Sager

auf unb fd)n)an!te ober ftürmte luie in ^yieberbelirien

burd) bie fallen be» ^^alafte^, mit ben bräuenben
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(Sd)attengefta(ten ringenb, raeld)e feine franfe ^(^ontafie

iljtn üorgaufede, unb angftüotl nad) bem erften ^age§:

fd;immer rufenb.

3m ad^ten 3}(0nat feiner ^aiferfdiaft hxa^ er ju^

fornmen unb fiel in lekn^^Qefal^rlidje i^ranfljeit. ®a
famen feine 93eUebtt)eit nnb bie ^ned)tfdjaffent)eit feiner

Untertanen braftifd^ juni $öorfdjein. ^n ber ^aupt=

ftabt, roie in ben ^rouinjen, waren «Sorge unb ^Trau^

rigfeit gerabeju grän^entoio. 33ei ^ag unb 3^ad)t um-

lagerte eine 'l^olflmenge baio ^^alatium,' ängftlid) ^ax=

renb unb tl}eilnal)nieuoü bem 3»ftoi^^ß ^^-^ Giranten

nad)fragenb. Unb babei bUeb e§ nidjt. S)ie 9iömer

waren bcfanntüd; oon jeljer ftarf in ber Seiflung von

©elöbniffen aQer 2lrt unb je^t fanben fid) i'eute, n)eld;e

gelobten, il)r Seben für baa be§ 5i'aifer!o §u laffen. ©in

geiuiffer 2lfraniu)o ^otitug gab befannt, ba§ er ba§ C^k-

lübbe getljan, fein 2thzn ju opfern, luenn ©aju§ liäfar

genefen würbe, unb ein fidjerer Sltaniu» (SecunbuS tljat

bay ©elöbni^, für bie ©enefung be^ Traufen in bie

3lrena Ijinabjufteigen unb al» ©labiator auf 2dm\ unb

5Cob jufämpfen. S)er wiebergenefene CSaligula l;at ba§,

fall» bem Sueton (Sal. 27) ju glauben ift, ernftl)aft

genommen unb bie beiben untertl)änigen ©elober ge^

juiungen, iljr Gklübbe ju erfüllen. 2)a§ fielet freilid^

wie ein fpäter crfunbener „2Bi^" a\b$; ober fo ein 9Bi^

war bem tialigula fdjon jugutrauen.

o.

3lt§ Sotterbube unb ^albnarr war er auf's 5vranfcn=

lager gefunfen, aU ©anjnarr unb Tyrann ber fdjlimm?
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ften 2lrt erljob er fid; üon benifelben. 2lu0 bem @emife=

feg mar ein 33(utfej: gemorben, otjne bafe er nuföeljört

t)ätte, ein Sdjtemmer, ä>ergeuber unb 2A>üftIing jit fein.

S©Ql er al^ fold^er üerbracl), barüber mag t)ier ber ©d)leier

be§ (£d)roeigen§ gebreitet fein. 3Uid) über ba§ 3tergernii5

feiner heiraten unb (Hdjeibungen unb e§ genüge, an-

jugeben, ba^ er uier ©emaljlinnen tjatte: ^nnia (Elan:

billa, Siüia Creftitto, ßoüia ^saulina unb 3)(itonia (Eä=

fonia. S^ie le^tgenannte (jielt it)n au§, überlebte it)n

iebod) taum um eine Stunbe.

''Änä) fo, roie ber ^aifer nad) feiner ^ranf()eit fid)

auffüt)rte, blieb er no(^ lange ber isolfc4iebling. ®ie

23ölfer t)abcn ja, tute befannt, ftet^ ntel)r auf itjre

Dualer aU auf iljre 9i>ol)ltl)äter geljalten. ®iefe mußten

aUjeit frot) fein, roenn fie unüerljungert, ungefteinigt

unb ungefreujigt baüonlanien. ^ene aber würben be^

f(^meid;elt, bejubelt, üergöttert, namentlid; bann, mann

fie e§ nic^t üerfd^mäljten, mit ber unüerftänbigen SIcenge

fid^ red)t „gemeinjumadjen". Galigulo madjte fid; er^^

gemein. 3Serrufene§ %^üd männlidjer unb roeiblid)er

©orte mar fein liebfter Umgang, ^n ber (Sefellfd)aft

von (5tallf'ned)ten unb 9A>agenlenfern oerbrad)te er ^Tage

unb mitunter aud; 9cäd)te. Seine Seibenfd^aft für bie

GirEu!ofpiele mar toll. Sei einem feiner tobenben 33af=

d;anale mad)te er einem ßirfuefutfdjer, euti)d)u?v meldjer

im SBettfaljren bie grüne ^arbe — bie ':parteien be^o

2Impljitt)eater§ maren bie grüne, bie blaue, bie rotlje

unb bie raeifee — fiegen gemad^t, ba§ foloffale @e)d)enf

von 2 9)iillionen (Sefterjien, weil er, Ciatigula, ju ben

„©rünen" fid) l)ielt. (Seinem Siebling^^renner ioeifi--

fporn f„Tncit:itus") erbaute er einen eigenen ^^alaft,

gab il)m einen förmlidjen gtofftaat, '^purpurbcdcn, .sSal-o--
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banber mit ^uiuelenfci^niucf imb Krippen von (Stfenbein.

Gr foU aiid) beabftdjtigt I)aben, biefen ©aiil guni (ion=

fiil ernennen ju laffen, unb bog S3ieft wäre am ©nbe
aller Gnben nid)t ber fd)Iec^tefte (ionfut geroefen, roet=

d)en bie „ftolsen" 9{ömer fidj gefatten liefen.

(Saligula'g (Eäfarenroa^nroi^ iüed)[elte 5un[d;en ben

GridjeinungÄformen be§ fogenannten $ßerfolgung§n)a()n§

nnb be§ fogefjei^enen ©rö^eroabn^.

^n ©tunben be§ 33eieftenfein§ von jenem gab er

ben {[)m angeftammten treiben roitbefter OJraniamfeit

freien Sauf. 3)ann mar ba§ ^J)iorben if)m ^«olluft unb
in ber 9kferei berfetben lie^ er aud) bie 9iüdfic^t§:

nat)me auf bie S^oIfÄgunft gänjlid^ aufeerad)!. ©o,
luenn er, roilbgemad^t burd^ ben 3rnblid be5 ftrömenben

Shite§, bei einem ^fiierfampffpiel, aU bie 2tn5at)l ber

ben roilben 33eftien oorgercorfenen ^erbred^er tl^m un:

5ureidjenb fd)ien, plö^lid) eine 'änialji von 3ufc^auern

Ijinter ben 8(^ranfen tierüorserren unb bie Unglüdf^

lid^en ben fiöroen preisgeben lief,, ©r quölte fein franfe§

föel)irn ab, raffinirte 9}iarter= unb ^Qinrid^tung^artcn

5U erfinnen, unb tann in biefer SBejicljung für ein 33or-

bitb ^roang h^€- (5d)red(id)en gelten, jene§ beifpiellofen

Sc^eufalg von moffountifd^em 3aren. a3ät biefem t)atte

er aud) gemein, ba§ er e§> liebte, feine 0)räueltl)aten

mit rot)en Späffen ju roürjen unb feine Cpfer ju

oer{)ö()nen, beoor er fie fd)lad)tete. ßr pffegte fid) feine

„©cfiibUofigfeit" a(§ I)öd)ften S^or^ug anjuredjnen, unb

aUi i(}m feine ©rofemntter 2(ntonia einmal gerabe biefer

graufamen pljüofigfeit l^alber 3.^orfteIIungen ju mad)en

magte, fagte er barfc^: „9?ergife nid^t, bo§ mir alle^

gegen afle ju tf)nn erlaubt ift."

9Jian fiel)t, bie Untermeifungen be§ jübifd^en ^riu:
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jeii ^erobeö SItjrippa (jatten beim (ialigula, meldjer ha-

für feinen ^sräceptor mit Sanb iinb Seilten in S^^alä-

ftina aiiÄftQttete, gan^ präd)tig angefd^tagen. SDer Buh
tan mar fertig. S^er Slümac^tiotQitmel wax tobfüd)tig

geworben.

^a^i erfte Cpfer von be^ i^aiferS 3[^erfo(gimg§roQt)n

roor fein junger 3.^etter STiberiiig ©enieüiisi. ^er ^^rin5

raar bod^ immerhin ber ßnfet be§ StiberiuS imb fonnte

fidj einmal — roer meif3? — also ^srätenbent aiiffpielen

tüollen, alfo möglicfienüeife gefäljrüd) raerben. (Sd)Iii^:

folgerung ait§ biefer SSoraiiefe^iing: „25>eg mit il)m!

©iner meiner ©arbetjaiiptleute foH bo§ in aüer @e=

fc^tpinbigfeit iinb (Stille beforgen." Unb fo gefd)at) e§.

SBojii ber Särm einer gerid^tUc^en Unterfii($iing'c' 2)er

bagii fommanbirte (Eentiirio üottjog feine Crbre unb ber

arme ©emeHiiS^ bü^te fein fcremen Ijaftec-' ^afein ein,

ot)ne baf3 feine ©rmorbitng etmaS anbereS also ein I)alb

mitteibigeS f)alb üeradjtunggiootleg^ 2(d)feljii(!en erregt

i)ätte.

50?el)r 3{uffet)en, gro§e§ fogar, mad)te e«, al§ 6ali=

gula bajn üerfdiritt, ben ©arbegeneral 9}iacro unb beffen

(s3emat)Ün ©nnia ^um Crfu§ t)inabjufenben. 2}ie ^rau

©eneratin, n)etd)er er in jörtlic^er Stunbe oerfprod)en

I)atte, fte jur i^aiferin 511 mad)en, mar i{)m oerleibet unb

bem ^errn ©enerat fonnte er bie riefige Summe t)on

Tant, metd)e er il)m fd)ulbete, nid)t üerjeifien. 3^1^^"^

raagte e§ 9Jiacro, meld)er ein tüd)tiger (Sotbat unb ein

föf)iger ^^olitifer mar, ben Haifer mitunter an bie bem;

felben geleifteten ^ienfte ju erinnern, roie nid)t minber,

it)n mit S^orfteüungen inbetreff faiferlid^er ^errfd^ernnirbe

unb faiferlid)er ^errfdjerpflidjten 511 langmeiten. 3old)e

3?ermeffenl)eit beroie§ benn bod) flärlid), bafe ber ©eneral
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ein t)öd^ft cjefätjrlidjer 9Jienfcf} luar, ber fef)r roaljrid;ein=

Hd; mit ^Berfd^iuörung-cpiänen fid; trug. Sllfo l;iuQb mit

i^m jur Unteriuelt unb bie aufbriucjüd^e grau (Snnia,

meiere unfere faiierlidje 9}iaieftät an ungebüd^e 3.>er;

fpred)uiigen 511 mat)nen fid; erbreiftet, fott i()m auf bem

a^ege bat)in ©efeüfdiaft leiften!

3)iit bem 33hittrinfen fteic3erte fid) ber caligula'fdje

23[utburft. 9iac^ 3)iacro unb feiner j^-rau fam bie 9ieit;e

be» „©Tpebirtroerbens" an ben t)od)angefel)enen 9}iarcu§

^uniug Silanu», beffen 4:od)ter ^unia" CStaubilla bie

erfte Gkmaljlin bee^aiferv gemefen mar. ^ITiefe <Sd)roieger=

üaterfdjaft fdjü^te ben alten ^errn nid)t üor bem 33efet;I,

iiä) mit einem Siafirmeffer ben ^alä abjufdjneiben, roeit

er feinen faiferlid)en (Sdjiüiegerfolju, „aU biefer bei

ftürmif(^er See ju (Sd)iffe ging, nidjt i)ahe begleiten

rooQen, offenbar in ber 3tbfid^t, fid), fo bem 5^aifer im

Sturme ein Unglüd ^uftiefee, ber i^crrfdjaft ju bemäd)=

tigen". 9hin folgten einanber bie ^inrid)tungen um fo

5alj(reid)er unb rafd^er, aU mit benfelben bie Ijödift

einträglid;en ilonfiffationen be^ $8ermögen§ ber ipinge-

fd;(ad)teten üerbunben waren unb ber SBegfaH gerii^t;

(id;er 2Beitläufigfeiten ba^S Iol)nenbe ilcorbgefdjäft fo

i)öd)ft bequem erfdieinen lie^. 9ieid; ju fein, rourbe ein

'i'erbredjen in bem immer rafdjer fid) oergrö^ernben 9)ia^,

in meld^em bie rafenbe ^verfd;iuenbung be^ Haifer» fein

©etbbebürfni^ unerfätttid)er mad;te. Xk „ftol§en" 9iömer

liefen biefe 9kubmörbereien über fi^ ergef;en, o{)ne ju

mudfen.

9)iitten in feiner blutigen ginanjerei traf nun hen

SBütljerid) ein <Sd)lag, roeldier ben faiferlidjen 9iarren ju

neuen S'oütjeiten ftadjelte. Seine fiieblingÄfd^mefter unb

Mebfe ^rufitta erfranfte unb ftarb. ®er ^a\\n mürbe
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toü baiob. er befaljl nidjt nur, ber lobten eine a3c^

ftaltiiuö^feier üon beifpieUofer ^^rad)t 511 ruften, fonbern

üerorbnetc jnm geidjen aUgenteiner Sanbe^trauer einen

DOÜftänbicjen ©erid)t§= nnb @efd)äfteftiaftanb, raäirrenb

beffen el al^ ein tobesroürbiöeS ^i^erbredjen angefel;en nnb

beftraft luerben follte, fo jemanb ladjte, babete ober

gnmilientafel I)ielte. Sann uerborg er fid) in ber Ginfam=

feit feiner ^iU jn 2llbano, in aUerljanb ilinbereien 3er^

ftrennng fndjenb, brnd) plö^lid) non bort anf, bnrdjeilte

wie im %h\QC (Sanipanien, fnljr non bort tjinüber nad)

©ijrahig nnb fetjrte ftradä nad) diom änrüd. §ier er^

Härte er bie ^ranerjeit für gefdiloffen, befaljl aber bem

Senat, für bie aüerljödjftfeüöe ^rufitta ööttUdje C5l)ren

einjnfe^en. §ören nnb ge^ordjen war für biefe 9Ser=

fanimlung uon £a!aien baffelbe. ©iner ber Ferren

Senatoren £iüin§ ©eininnä l)ief3 ber Sßadere - tljat

fogar nod; ein übrige^ in ber 9iiebertrad)t. Gr leiftete

aug freier §anb einen feierlidjen ®ib, ba^ er mit feinen

eigenen 2Uigen bie aüerljödjftfelige ®rnfilla gen .sSimmel

fal)ren gefeljen Ijabe. Gin SenatSfdjInls erging, ©rnfiUa

foUte im ^immel ^vantt)ea, bie Slttgöttin, Ijeifjen nnb e§

follte iljr ein STempel gebant werben; ein goIbene§

etanbbilb ber nenen ©öttin fei in ber ©enatScnrie,

ein jiüeite^ uon gteidjer 2trt im lempel ber ^senn§ anf=

änftetten, benn fie foHte ber gleidjen ä>ereljrnng genießen

wie biefe Xoc^ter ^npiterg. ®arnm follten bie römifd^en

granen fortan nnr nod; bei ber ^;>antljea fdjwören. 5}er

itaifer felbft fd)wnr üon je^t an nnr nod) bei ber ©ott=

Ijeit ©rnfiaa (,.pcr numen Drusillac")- S» ^«^^ finale

biefer efe(l;aften ^offe mifdjte (Salignia eine Sofi^ brn=

taten ^nmor», inbem er befretirte, üon ©tnnb an fei

ieber ^n beftrafen, wer nod; über ben ^ob ber ©rnfiUa
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traute; beim freuen muffe man fid) inelmetjr darüber,

ma^en fie ja baburd; eine ©öttin ijeiuorben. ©inb roir

aber beredjttgt, über biefe Qani^ S)ru[ilIa-^^offe fpöttifd)

ju ladjen ober tjar uu'o barüber ju ärgern ? ."Raum, äßir

l;aben ja ben „armen bünben Reiben" lubm uerfc^iebenen

anbeten 9iattl)eiten befanntüd; and; itjte ^etgottungö;

manie nad)gepfufd)t. SlUe» feljtt rcieber im S)afein ber

a)ienfd)t;eit , jumeift aber nid)t ha§> ©efdjeibe, fonberu

nut bay S)umme, S^ummete, ©ummfte.

®ie Seteitiüilligfeit, ja ^eeifetung; tuomit Senat

unb 3>olt ben 5)tufiUa;(Sult angenommen (jatten, fotbette

ju meiteten l'eiftungen in biefet SUdjlung auf. ä\>at e^

bod) alljeit unb übetatt bie £nedjtjd;affenl)eit bet 'Göltet,

roa» ben Sefpotic^mu^ jut ä>etanfta(tung feinet Dtgien

etmutt)igte, unb nut auf bet Safiio bex^ Sflaüenfinnö

bet 9)ienfd)en üetmag fid) ein ©d^roinbelbau bet ^i)tannei

5U ett)eben. S)a§ :)iom, iüeld)e§ einen 9iarren uon

©efpoten roie (Saligula ertrug, cerbiente il;n.

9Benn id) — fo mo(^te ber £aifer faltuliren —
im »ganbumbreljen auy bet tf)euren ^rufiHa eine ©ijttin

unb bie il'eute an biefe ©ottt)eit glauben madjen tonnte,

lüarum foUte idj nid;t mid^ felbet ju einem ©Ott madjen

tonnen V

@ebad)t, getl)an. ijätte e« bajumal einen fljafe;

fpeate'fdjen ^^^oloniu» in :)iom gegeben, fo loütbe et n)ol)(

aii6) in biefem 3ßa()nfinn „9J(ett)obe" gefunben Ijaben

— („Thougli tliis 1)0 niadness, yot tlicre's metliod in

it"). ®cnn, in 2l^at)tl;eit, bet caligula'fd;e @töf3en)at)n

ging fc^tittroeife unb, fo ju fagen, logifd) oot: juetft

et(job et fid) in feinet ©inbilbnng übet ade anbetn

3)ienfd;en, bann mad;te et \id) jum Halbgott unb üon

biefem tieJ3 et fid) §um ©an^gott oottüden. 33eim 2lle-
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janbriner ^Ijilo fin^ß" '"ii* ^i^K" Siarrentauf in auf^

fteigenber Sinte in feinen 2lnfäncjen fo anj^etjeben : „Seine,

(5alignla'^3, i()m üon ber 3iQtnr übenuiefene Slnfgabe

nnb 33eitimnuint3 fei bie Cbl)ut über bie ^Jienfdien. aßie

nun aber ber @eiBl)irt fein ©eifebocf, ber 9tinberl)irt

tein ©tier, ber ©djaftjirt fein äBibber fei, fonbern ein

äßefen t)öl;erer Drbnung, fo ftelje and) er, ber ^mpe^

rator urbis et urbis, ber ^err ber ^Belt, feiner Sisefen^

l)eit nad; i)od) über ben 3)tenfd)en/' ^ie ^^raftif biefer

2:t)eorie luar, bafe er fid; hzn größten nnb beften Haifer

(„Caesarem Optimum maximum") nannte nnb bie

„ftoljen" 9iömer, of)ne alle 9(ücffid)t auf ©taub unb

Slang berfelben, roie eine beerbe uon B^^Ö^"/ 3iinbern

unb ©djafen betianbelte. 'Mit ^^orüebe tljat er ben 'l^or=

nefimen, ben Ferren fenatorifd^en nnb confnlarifd^en

9iange§, an, ma§> t)on ^emütljigungen nur immer auf>=

jufinnen mar. 9Bir mürben an ben Uebernuitl) 9iapoleou^

erinnert, roeld;er 9vf)einbunb§fürften neben feinem äßa=

genfdjlag (jergaloppiren liefe, roenn mir Ijören, ha^ (Sali=

gula römifdje ©enatoren groang, in il)ren fdjmeren ^ogen

neben feinem 2Bagen l;er§urennen. 2llle bie graufamen

Xottfieiten unb mörberifd)en ©päffe anfjuääljlen, meldte

er alle „33ölferl)irt" oerübte, müfste :^angeroeile unb (Sfel

erregen.

(5r fanb e§ je^t an ber 3eit, ber eigentlidjen '^tx-

gotlungeprocebur 9{aum ^u geben, unb fpielte fid) iw-

üörberft al^ Halbgott ^evcules auf. S^ann legte er fid;

ben Flamen unb bie 2lttribute beö $Bafd)u§ unb roeiterl)in

bie be§ StpoUo bei. ©d;lief3lid) fanb er, baf? bamit

feiner @üttlid)feit nod; immer fein red)te!o Wcnügcn ge=

tl)an märe, unb lief5 bie (Srflärung au^gel)en, er fei ber

l)öd)fie rümifdjc ^JialionaKiott, nämlid) ber Tiiipitcr Vau=
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ari§, imb folijlidj an dlauQ bem ^npit^'i" 6apitotimi§,

mit beffen ©tanbbilb 3roiefprad)e jii Ijalten er fid) beu

Slnfdjein gab, burd)au§ ebenbürtic3 iiub gleidjftetjeub. ®r

erbaute feiner @ottl)eit einen präd^tigeu Stempel, in

roeldiem al§ ^riefter amten 311 bürfen, \\\x 9tömev ber

abefigfteii G)efd)Ied;ter eine eifrig gefud;te Gt)re war. ^n

ber (Setta biefeS ^empeU ftanb feine an^ ©olb gegoffene

'»porträtftatue, iüeld)e täg(id) mit einem bem feinigeii gaiij

gleid)en Slnjuge beüeibet würbe unb uor lueld^er tiiglid;

glamingo^, ^^^fauen, ^afanen, ^>erl(;ül)ner unb anbere

foftbare äsögelarten a\i> Cpfer fielen. S^em ©otle siemte

Qud) eine Wöttin jur @emat)lin. ®at)er Inb ber ,,Supiter

Satiariä" in $8ottmonbnäd}ten bie ©elene^Suna ^nm

djebünbnife ein.

^er Senat, dlom unb bie -prouinsen fügten fid^

bem 2Biüen unö 23efe()t be§ tollen ^Tyrannen, baf3 fein

^upitereftanbbilb in allen Tempeln aufgeftellt werbe,

unb ha^ bie 2lnbetung feiner@öttlid)feit üor ben Gülten

alter anbern ©ötter ben 5i.^orrang Ijaben müfete. 9iur

ei« 58olf unter allen im römifdjen 9{eid)e gab e§, weld^ec^

hin eljreuwertljeu aiiutl) Ijatte, biefer waljuwitiigen lieber^

l)ebung fid; nid)t fügen 5U wollen: ba^^ jübifdje. ®en

^uben, beren ftrenger a)ionotl)ei§mu§ unb ©pirituaU§mu§

nid)t einmal eine bilblidje ^arftetlung il^re^ 9ktional=

gotte» 3al)üe bulbete, mu^te bie ä>ergö^ung eine^

gjienfd^en unb bie 2lufftellung üon (Stanbbilbern be§

a>ergö^ten in iljren ©ynagogen ber ©räuet aller G)räucl

fein. Ueberatl, wo fie in größerer ^a{)[ niebergelaffen

waren, erflärten fie fül)n unb entfc^ieben, ber ^Noltjietiung

be§ be5üglid)en eenat^5fd)luffe§ Sßiberftanb entgegenfteUen

;u wollen. Unb fie tljaten fo, wo immer fie e^^ rer^

modjten. 9iamentlidj in 3llej:anbria , in weldjer 2Belt=
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t)anbe(!§ftQbt [ie ja ein 3^rittel ber iöeoölferung bilDeten.

^i)x mannt)nfter SBiberftanb gegen ben befo{)(enen ^löb;

finn füi)rte jn einem l;eftigen Tumult unb blutigen

Stra^enfampf, rooburd) bie ^i'ben a(Ierbing§ befiegt,

aber bod) nii^t jur Qbolotatrie befel^rt würben. SIlio

für iiire 58oIfggenoffen in ^ubäa felbft fon)ot)[ al§ für

bie überall jerftreuten noc()mal§ ber förnilid)e 23efeI)I er=

ging, ha^i caligu[a'[d)e ^bol im STempel ju ^^^^^'iolem

unb in allen (Sijnagogen aufjuftellen, mad^ten bie alej;an=

brinifdien ^fraelitcn nod) einen 58er)ud), biefe ^Tobfünbe

uon ^frael abjuraenben, inbem [ie e§ wagten, ben toEen

ilaifer bie (Sprad^e ber 3]ernunft unb G)ered)tigfeit üer^

ne{)men ju laffen.

S}a§ t)erfud)te jene aleranbrinifdj^jübifc^e 3lborb=

nung, an beren ©pi^e ber berütimtcfte ^nht oon baju^

mal, ber gelehrte ^^{)ito, ai§> (£pred)er ftanb. SDiefer

grie(^ifd) fd)reibenbe jübifdje Slutor bat um einen 33e;

ridjt über feine ©enbung tiinterlaffen, roe[d)er fraglos

ju ben benfiüürbigften 5eitgenöffifd)en 2luf§eic^nnngen

ge(;ört. 9tad) oielen t)ergeblid)en 33emü!)nngen gelang

e^ enblid) ben jübifc^en 3lbgeorbneten, eine Slubienj

bei bem fahrigen ^aifer ju erlangen, aber nur jugleid)

mit einer anbern alrranbrinifdien Deputation, einer

l)eibnifd)en , antifemitifd)en, lüeld^e, gefüljrt oon einem

geiüiffen ^fiboru^, ben Sluftrag Ijatte, bie ^uben ju uer^

flogen unb benfelben entgegenjuroirfen. 5)ie beiben feinb=

lid)en 2Iborbnungen mürben in ben roeitläufigen 3?illen=

unb ^^^artanlagen ber foget)ei§enen ©arten bec 'üiäcenaö

bei Sr. üerrüdten faiferlid)en 3)cajeftät oorgelaffen, roeld;e

gerabe je^t neben il;ren übrigen Sud)ten aud) nod) bie

iöaufuc^t t)atte unb beftänbig oon einem 3d)marm uon

33au= unb ©artenfünfllern umgeben mar, '^Uäne befid^=

8d)C''i', (^icftaltcn unb (*lciMncf)tcii. 19
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tigenb, ben unb jenen billigenb, um benfelben im näc^^

ften 2lugenblid roieber jn üerraerfen, ftünblic^ etroaS

roollenb unb rcieber nid)t tüollenb, Sefe^Ie t)ert)orfpru=

betnb unb fofort roieberrufenb, umgetrieben roie ein

Greifet, uuftät wie Sinb unb 2BeIle. „5)a fanben wir

— melbet ^^Ijilo — ben S^Drannen, umgeben oon ^öf=

lingen, ^ntenbanten, 2trd)iteften unb 2Ber!(euten atter

2lrt. 2lIIe Sääle unb Raffen maren weil aufgettjan

unb er rannte aue einem ©ela^ in§ anbere. Sll§ wir

oorgerufen würben unb ber ^aifer in feinem roilben

.§erumfal)ren einen SlugenbUd inne()ielt, begrüfsten lüir

it)n ct)rerbietig aU 3Uiguftu§ unb Imperator." (Et

runjelte [ie an mit ben 2Borten : „2ll}a, if)r alio feib

bie ©ottI)Qfjer, roeldie meine bod) üon ber ganzen al^elt

anertannte @öttlid)teit leugnen?" (Sprac^'g, t)ob bie

§änbe gen §immet unb f(ud)te gräulii^. S)ie ale^-an^

brinifd);antilemitijd)en 3lbgeorbneten flatfdjten 33eifatl,

fprangen unb tankten üor ^reube, begrüßten fd)meid)=

leriid}=fflQüifd) ben ©ott=5laifer unb it)r (5pred)er ^fibor

jagte: „S^u rairft, o ^err, bie ^uben noc^ met)r vexah-

fdjeuen, wenn bu erfäl)rft, bafe fie [id) geweigert Ijaben,

für beine 2ßot)lfai)rt ju opfern/' 3)arauf fdjrieen it)rer=

feit§ bie S"ben: „iQerr ©a)u§, wir werben oerleumbet.

2Bir t)aben geopfert für bid), t)aben bargebrad)t ^efa^

tomben für bid), unb ^wnr nidjt einmal, fonbern brei=

mal." SBorauf Galigula: „9iun wol)l, gefegt, it)r ^abt

geopfert, fo Ijabt iljr bod) nur für mid) geopfert, nidjt

aber mir." ®amit wieber auf unb baoon. 2)ie ^uben

unb bie 2tntijuben it)m nad;, 2:repp' auf ^repp' ab,

ron ©emad) ju ©emad;, immer tjinter bem ^aifer l)er

unb einanber mit umge!el)rten Sieben^würbigfeiten über=

t)äufenb. ^lö^jlid) blieb ßaligula wieber fteljen unb
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fctmarrte, 511 ben ^uben geraenbet: „Sacjt mir mal,

Tüarum efet it)r tein Sdjroeinefteifd)?" ^ie Slntifemiten

Iad)ten, aber ^>f)i(o gab auf bie böl}ni|d)e ^-raae hH

^ijrannen bie ganj oerftänbige 3Intrcort: „S^bec^ ^Bolf

|at feine befonberen Sitten, aiic^ iinfere ^^einbe Ijaben

i{)re ®igent)eiten imb e§ gibt ja aud) ^'ölfer, roeldje

Sammfleifd) nid)t effen mögen." S^'arauf ber §err ©a=

ju§: „^aS- begreift fid), fiammfleifd^ fc^medt fd)(ed)t."

gr lad)te, überzeugt, bafe er einen guten 95>i^ gemadit

t)ätte, unb fügte nad) einer ^^aufe ()inäu: „Safet mal

pren, roie fteüt ibr euc^ benn eigentlid) jum römifd)en

©taat ?" 6ine oerfänglid)e ^-rage, aüein ein f geraanbter

3Bortfc^aumf(^läger roie ^^t)i(o fdjrad üor ber S3eant=

raortung berfetben nid)t jurüd. ®r ftettte fid) in ^ofi:

tur unb begann eine geletirte 2tu§einanberfe^ung ber

reügiöfen unb politifd)en Stnfdiauungen unb Gkunbfä^e

feinet l^oIfeS, fam aber bamit nid)t roeit. S^enn ber

^aifer rannte abermals raeg, um bie (Sinfe^ung eine§

au§ burd)nd)tigem Stein gefd)nittenen ^enfter§ in einem

ber Bääk ju überroadjen. ®ie ^uben immer Ijinter

tt)m t)er. SBieber ju itjnen gefeiert, befat)t er: ,,gat)rt

fort!" 3lIIetn !aum t)atte ber jübifdie 9iebner angefe^t,

fo ftürjte ber Slaifer mieber fort, um bie aiufftellung

t)on etUd)en ©emälben ansuorbnen. „2Bir gingen if)m

immer nad) — fagt ^st)ilo — met)r tobt a[§> lebenbig

üor 2tngft, unb roäl)renb mir red)tfertigenbe unb fleljenbe

ä^iorte an ben Slaifer ju ridjten roagten, manbten mir

un§ in ftiüem ©ebet an ben großen ©ott unferer ^säter.

Unb fiet)e, ber blidte gnäbig unb erbarmungÄooü auf

\u\§> unb lenfte be§ SlaiferS ^erj ^um iliitleib." ^n ber

^^at enbete bie aiubienj roeit befier, aUi ju erwarten

roar. 'Jlad) langem ^in= unb ^erlaufen blieb Galigula
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fdjIieBnd) Dor ben ^iiben ftef)en unb entliefe fie, f)alb

niitleibig ^alb oeradjtungsüoll, mit ben ai>orten: „Mtw-

fd^en, roeldie mid) ni^t für einen ©ott {)Qlten, finb im

©runbe me{)r nur unuerftänbitj unb unglüdlid) ale hö§:

artig unb ftroftätlig."

j^rein(^, bie ^^s^hen Ratten mitte^o i^re§ 9}iutlje§

unb i§rer ß^^igf^it nur einen 2Iuffd)ub ber it)nen an-

gebro{)ten 2'empelid)änbung erlangt, allein biefer 3tuf=

fdjub roäijrte bod) gerabe lange genug, b. t). bi§ jum

Untergang be?:-' 2:'i)rannen, mit roeldiem hatürlid; au^

feine @öttlid)feit ftarb. ^wini^i^^^" \)ah^n bie ^uttin

burc^ it)ren äi'iberftanb gegen ben nid)teiüürbigen ©ö^en^

bienft üor ber übrigen Seoölferung be§ römifdien 9xeid)e§

l)ö(^ft üortl)eiIf)aft fid) au5gejeid)net. 3)enn nidjt biefeS

roar bac^ Stergfte, bafe ber 9iarr (Saligula fid; für einen

©Ott t)ielt — fo etroa» fommt in jebem ^rrentiaufe

üor — fonbern bae Slergfte loar üietmetir, bafe 'DtiHionen

unb TOieber 9)ii[lionen oon „oernunftbegabten" unb

,,benfenben" 2Befen in feiger 9tiebertrad)t fo tl;aten,

aU glaubten fie an eine @ottl)eit oon fold)er Sorte.

4.

2Ba§ oom „©Ott ©ajuö" nod) ju melben, ift nur

eine ununterbrod)ene r)veil)e uon ^oüljeiten. Söenn bie

römifd)e ©efellfd)aft üon bamalio nid)t geroefen roäre,

roie fie roar, müfete man nod^ je^t, nac^ ad^t5et)n ^a\)X'

Ijunberten, erftaunt fragen : Slber roarum l)at man benn

ha§> Untl)ier nidjt in eine Sw^ö^Sifliiß geftedt unb in

eine S^objetle gefperrt? 2)afe man baran nic^t entfernt
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badjte, beroeift unn)iberipred)lic^ ben Umfaiuj inib bie

Slbgrunbliefe ber luoralifdjcn -^^eftilenj, uoii Ineldjer bie

ontife 9Belt burd)feud)t umr. a)Jan mufe bie römifd^e

6n[arenroirtf)fd)aft fennen, um bie 3)?öoilid)feit üom 2Iiit=

fommen bee Gt)riflent()iim§ 511 oerfteljeii. Taiv bie ma=

terialiftii'd)e SSöüerei ber !ai)er[id)en dloma mad^t ben

S^erfud) einer io(d;cn ipiritualifti|d)en gaftenfur begreif;

lid). Sas raufte 23afc^Qiial im ^^alatium ber (Säjaren

rief bem d^riftlidien ^afirtfjum in ben SSüfteneien 3Ie9i)p=

teuio unb Sijrieng. 2tu§ ber ^^rämiffe ber l)eibnifd)eu

Crgie ergab fid) a[§ Sd)lu[?foIgerinig bie mönd)ijd)e

5?afteiung. 5^ie ©ntroidehmg ber 9Jienjd)I)eit fcbreitet

ja nidjt auf bem 9Ött)c'fd)en 95>ege ,,rnl)iger $8ilbung''

üoran, fonbern fie rairft fid) üiehuet)r in (Silremen tjin

unb [jer unb madjt fid) gar ni<i)U au^3 ©prüngen, luie,

beifpiel^roeife gu reben, ber ©prung üon einem Galigula

ju einem Simeon ©tylitefS einer mar.

®ie^ gefaßt, raerfen rair nod) einen fßM auf ben

faiferlid)en 9krren, von bem ju berid)ten ift, ha^ er in

feiner 2(rt aud^ ein järtlid)er ^ater. geraefen. ®a feine

brei erften Gfien finberIo§ geblieben, Ijatte er eine nn^:

bänbige greube, a{§> üjm bie üierte ^rau, bie 9)tilonia

(Säfonia, eine ^od)ter gebar — am brei^igften 2^age

nad) ber ^odjjeit. 2)a§ roäre, erflärte er, ein 35>unber,

voa§> eben roieberum beroiefe, bafe er, ber i^ater, ein

©Ott fei. ©r UeB bag ^inb, welchem er bie Stauten

3ulia ©rufilla gab, in ben Tempeln aller ©öttinnen

i)erumtragen unb e^ bann in bem ber 9J(inerüa bem

S3ilbe bcrfelben auf ben ©d)o§ legen, roeil bicfe ©öttin

bie riditige 2lmme für einen ©pröffling be§ ^i'Ptter

Satiari^ fein mü^te.

5?ie 33aurautt) be^ 5taifer!o ging auf ba§ iioloffale.
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nämltd) auf ha§> folofjal 3Serrücfte. 9Ba§ fonft foU unb

fann man von bem berüi)mten, rein nur einer tollen

Saune enifprungcnen Srüdenfdjlaij über ben ©olf von

SBajä fagen, rooburd; Jßauli unb ^^uteoti für furje 3^it

mitfammen cerbunben raurben? SBarum? '5l!i>eil raä^renb

(Ealitjula'^ 3^9^11^ ^^i' angefeljene 'iBal^rfager 2:i)rafi)Qu§

geroeiffagt l)atte, ber Jlnabe ©ajuio raürbe fo wenig Äaifer

merben, a(» berfelbe jemals ju 2Bagen über hQn ©olf

oon Sajä faljren fönnte, unb ber Äaifer ©ajuS biefe

^roptjeseiung lügenftrafen toollte. (£r tljat fo, ritt, ange=

tt)an mit ber angeblid)en Siüftung 2llepnbery beSÖrofeen,

unter großem ©epränge unb mit jaljlreidjem ^eergefolge

üon 33auli auf ber mit unfinnigem 3(ufiranb improüi;

firten 33rüc!e nad) ^^uteoli, alltüo er loie ein Gröberer

einjog, unb bann fuljr er im Slnjug eines GirfustutfdjerS

ber „©rünen" auf einem ^riumpljatorroagen oon ^suteoli

jurücf nad) 33auli, laut fid) rüljmenb, baf3 er baS 9)ieer

befiegt unb ©rö^ereS uolIbrad)t 'i)abe als ©areioS unb

XerjeS mit il)rem 33rüdenfdjlagen über ben „miferabeln"

^elleSpont. ©S mag erlaubt fein, ju üermutljen, bafe er,

ju feinen üertrauten Höflingen geroanbt, nod) Ijinjuge^

fügt \)aht: „^em alten ßfel, bem 2^l)rafijlluS, l)ab' ic^

feine Crafclei tüd)tig uerfaljen — t)ab' id; nid)t?"

2(u(^ %xa^ unb 2]öllerei — man barf, fo man bei

ber 2Bal)rl)eit bleiben roitt , bafür feinen anftänbigeren

2tusbrud gebrauchen als biefen biblifd^en — trieb er inS

Ungel)euerlid)e , inS ©argantnal)afte. ©eine 9iarrl)eit

roar, im ^afellnjuS 5U leiflen, raaS uor il)m nod; nie

geleiftet raorben, unb fo brad)te er e§ glüdli(^ baju, bie

Soften einer einzigen SJca^ljeit auf bie unglaublidje ^ö^e

oon jroei aJiiUionen granfen l)inaufjurafen. Um bie Wiöq-

lic^feit einer fold)en 33ergeubung begreiflid) ju finben,
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muß man fiel) erinnern, bafe ein etraae älterer 3eitt3enof)e

eaÜflula'^, ber (^B^ünftler 3(piciu§, ein ä^ermötjen oon

t)unbert 9}^iIlionen Sefterjien (20 ^dttionen ^-ranfen)

uerjdjtedt iinb uerfdjlennnt t)atte unb fid) bai- Seben naljm,

weil er bie il)m nod^ üerbliebenen jmei 9JiiÜionen ^ranfen

5ur anftänbigen grnäl)rinuj für unjiilänoüd^ l)ielt.

Seine ©roßttjat üon 5öajä fdjcint bem ilaifer=9iarren

©efc^mad an 2:riumpt)alpompcn erregt ju i)aben. ©ro^=

mann§fiid)t unb immer raadjfenbe ©elbnoti) oermodjten

if)n, gelbjüge ober Dielmel;r 'Jiaubäüc3e nad) ©ermanien

nnb ©aüien ju unternehmen. 23a5 un§ barüber überliefert

ift, flingt fo unert)ört, fo abjonberlid), fo läppifd), bafe

mir t)erfud)t finb, anjune{)men, mir t)ätten e§ t)ier nid)t

mit ^erid)ten uon ^l}atfad)en, fonbern nur mit meljr

ober minber mi^iger 5larifaturmalerei ju tt)un. 2öir

moQen barum biefe (Sdjnurrpfeifereien, raeldje t)an lieber^

gang üon (Saligula'» äBaljniüi^ gum 'iMöbfinn ange^

fünbigt traben würben, t)ier nid)t roiebertiolen. ®iefe

2^umml)eiten, roatjr ober erfunben, maren bod) gar ju

bumm. 2)a| ber ilaifer für feine „gelbjüge" in @er=

manien unb ©aüien, foraie für feine fogenannte „bri=

tannifc^e ßrpebition" — er fam gar nidjt nat^ 23ritannien

— bie ©i)re eine^ 2^riumpl)e§ beaufpru(^te, üerftanb fid)

üou felbft. ^n einem üdjten 9Jioment fd)eint iijm aber

bie ungel;eure £äd)erlid)feit biefc^ 2lnfprud)§ bod) fo

einge(eud)tet ju {)aben, bafe er, ma§> ja nur eine poffen=

t)afte Xraoeftie geinefen lutire, unterliefe unb bei feiner

9tüdfet)r nad) 9iom mit einer „Doation" fid) begnügte.

Uebrigenl ift ber (?rn}äl)nung rocrtl), bafe e^, luenn nidjt

im oerfflaoten 9iom, fo bod; in ben ''^l^^rouinjen ba unb

bort einen 3)Jenfd)en gab, roetdjer bie caligula'jd}e ©ott:

t)eit§poffe für bae l)ielt, roas fie raar. ^^eim 3)ion ift
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ju le|en, ba^ ein GJattier fpott(äd)elte, ai§ er eine§ 2:^age§

ben ^aifer, mit allen ^i^UQui^'i besS pd^ften ©otteS

Jupiter angettjau, auf feinem Tribunale fid) fpreijen jal).

ßaligula bemerfte o§ unb tt)at an ben 9)fann bie §rage,

ma§> felbiger oon iljm backte. „®a^ bu ein abgefdimadter

9iarr feieft/' lautete bie uuüerblümte 2Intii)ort. Sind)

bajumal mag ber nad}geäffte Jupiter einen Iid)ten S)ioment

gepbt Ijaben, beim ber aufrichtige ^^roüin5beroot)ner fam

nid)t nur mit bem Seben, foubern übert)aupt ungeftraft

baoon.

(Soroeit bie l^ücfenljaftigfeit be^5 un» ju Webote [tet)en=

hzn Dnellenmaterial£> t^ geftattet, mit einiger ©id;ert)eit ju

urtljeilen, fdieint nad) ber 9KidteI)r be§ Üaifer^ t)on feinen

„^elbjügen" ber SBaljuroi^ beffelben bie le^te Slxait ange=

fpannt unb auegetobt 5U l)aben. Galigula, nur auf bie

tt)euer erfaufte 3iiüerläffigfeit feiner au^ „barbarifd)en",

b. {). gaÜifc^en, belgifdjen unb germanifdjeu Sanbefnedjten

beftet)enben Seibgarbe fid) üerlaffenb, madjte je^jt ben

^erfömmüdjen formen unb Dtormen bec^ römifd)en Staate-';

roefenS feinerlei 3iibi[Iigung mef)r, fonbern gab fid) and)

äu^erlid) al^ bac^ roa» er innerli(^ luar, ale> uollenbeter

Sultan unb 2:i)raun. Ser Sd)rcden l}errfd)te in 9{om,

unb loie fo gan^ biefer ^errorismu§ bem Sinne be§

ilaiferio entfprad), läfet fid) barauiS errall)en, ba^ er l)äufig

unb gern bie befannte ^4)rafe au-:^ einer XragöDie be§

SlttiuS im 9)iunbe füt)rte : ,,'a)(ögen fie mid) pffen, roenn

fie mid) nur fürd)ten/' ®a§ SJiaterial ju uuauegefet^ten

§inridjtungen mußten il)m 5lomplotte liefern, luirflidie

ober and) a la SonapartiemuS gema(^te. ^Delatoren unb

©enuncianten l)atten einen größeren Staub al^ je. ®er

gefammte Senat frod) unb webelte l)ünbifd) üor bem

greigetaffenen ^^rotogene^, bem infamftcn ber 3lngeber.
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Sie 9JJorbfuc^t (£atiguta'§ gefiel fid) immer \mi)X in bev

2lu§tifte(ung oon ©raufamfeiten. (St pflegte ben 2lb=

fd^Iad)tungen an5un)ot)nen iiiib, fo ber genfer ein Opfer

nnter ben ^änben Ijatte, ju jenem ju fagen: „"itriff it)n

fo, ba^ er ba§ Sterben aud^ red)t füt)le (ita ieri, iit se

mori sentiat) !" ^ehex (Scljuljunge roeiB bem «Sueton

nad;5uer5ä{)len , bo^, al^ eine§ ^age-S im (5irfu§ ein

2Seltfai)rer uon einer anbern §arbe al§ ber faiferlid;en

ben ^rei§ errungen Ijatte unb bie 3iM"ct)niiermenge bem

Sieger juflatfdjte, ber ilaifer roütüienb aufgefd)rieen l)abe

:

„O^, id) raoUte, ba» ganje römifd)e 3Solf f)ätte nur

einen ^a[§>V'

®er gute Sueton, befjen ftarfe Seite bie S^riti! be:=

fanntlid) nid)t geraefen ift unb ber bie gräujenlofefte

Seid)tgläubigfeit mit feinem antiquarifd)en SBiffen unb

©eroiffen in Harmonie ju bringen üerftanb, roeiB oon

aUert)anb äsorjeidjen bee beüorftet)enben Untergange-' (Sali;

gula'g ju berichten. Unter anberem, bafe im ^Tempel ju

Clpmpia ba'S roeltberüt)mte ^en'^^&ilb, uield;ey au^einanber^:

junelimen unb nad) diom ju fd)(eppen ber Haifer=9Jarr

befot)len Ijatte, plö^lic^ in ein fd)ütternbe§ (Seläd)ter au»;

gebrodien fei, fo bafe bie 2(rbeiter entfel3t üon bem manfen^

ben 2lbbrud)Ägerüfte roegftüd)teten. ©§ beburfte jebod)

Tüeber biefe§ nod) eineö anberen „Cmen§", um erfennen

ju laffen, ba^ e§ mit ber ^auerljaftigfeit eine5 ^aiferö

TOie (Saligula übel beftellt fei unb fein (Snbe fdjroerlid^

ein frieblicbf!? fei» raerbe. 31^'"^^ '^^t bem niad)fenben

Steuerbrud bie ^^opularität be§ 2^i;rannen fid)tbarlid)

abgenommen t)atte.

^nbeijen Ijatte ßaligula bei ber iämmerlid^en 3]er=

fnec^tung oon Senat unb 33olf ir)ot)l nodj lange ben

^^reffer, ^raffer unb 2Bütl)rid) fpielen tonnen, fällig er
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e§ Über fid) geroinnen tonnte, feinen 2Si^ ju jügeln.

3a, e§ ift fennjeid^nenb für ba§ bamalige 9iom, bafe

nid)t bie f(^anbbare ^}liiferegierung be§ ^aiferS feinen

gall {)erbeifüt;rte , fonbern oiehnet)r bie plumpe B\>oiU

)n6)t, roeldje er auä) an ben Ferren feiner näd)ften Um^

gebung auejulaffen liebte, an Seuten, uon roeld^en boc^

feine ©idier^eit t)orjug§roeife abt)ing.

®a roar ein ^BataiÜonetomnianbant oon ber ©arbe

(tribunus coliortis pnu-toriiu-), (iaffiuÄ (St)nrea, roeld}en

ber ^aifer jur 3ielfd)eibe feinet Spottes gemad)t l)atte.

tiefer fc^on in üorgerüdtem 2llter ftet)enbe Officier be-

fa^ ein niangelf)afteÄ Sprad)organ, eine bünne äßeiber^

ftimme, roeldje beim ilommanbiren leid;t in roibrige g^iftel^

töne umfd)lug. Galigula, roeld;er bod) felber mel)r freifdjte

unb fräd)5te ale fprad), liefe feine Pklegenljeit oorüber^

get)en, ben ©arbetribun barob ju öerl)öl)nen. <2elbft bei

bienftlic^en S^orfommniffen, raann ber ^ommanbant bie

XageS= ober 9iad)tparole bei bem 5?aifer liolte, mnfete

er fid) bitterfränfenbamfanbere 2lnfpielungen gefallen

laffen. GaffiuS (S()ärea roar aber nid)t ber 9)iann, ba§

ju oerjeiben ober lange in bulben. 6r fafete ben QnU

fd^lufe, fid) felbft oon feinem $8erfpotter unb diom von

feinem ^Tyrannen ju befreien. 3" biefem 3"3ß<^ß 3)Ht=

oerfd)roorene ju finben, fonnte il)m nid)t fc^roer fallen.

®enn baS S5>ütt)en Galigula'^ roar jute^t fo launifd)

geroorben, bafe niemanb meljr aud) nur für eine Stunbe

feinet fieben» oerfid^ert fein fonnte. ^atte ber oerrüdte

2Bütt)erid) bod) fürjlid) ben Siebling^genoffen feiner

9Büftlingfd;aft, ben 5!omöbianten SlpeüeS, in einem

atugenblicE be§ Unbef)agen§ umbringen laffen. Unb l;atte

er nid;t unlängft ju feiner grau Gäfonia, roäfjrenb er

i^ren ^aU betrad;tete, gefagt: „So tjübfd; er ift, ein
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2Binf ooii mir unb er roirb abgefd)n{tten" — ? 2tud)

ber ©ünftüng be§ Xages, ber greigelaffene Gaüiftu?,

traute ber faiferlidjen ©iinft fo raenig, baß er fid; ](^oii

einmal in ein Komplott eingetafjen Ijatte unb je|t ben

Eröffnungen (S^ärea'S löiUige^ ©eljör fdjenfte. (So t\)at

roeiter()in Gtjärea'^ SBaffenfamerab, ber 33ataiÜone=

fommanbant (SorneliuS Snbinu!?, unb fo tt)aten nod)

üerfd)iebene StabiSofficiere unb ^auptleute oon ber ©arbe.

(£§ roar bie rid)tige SJiiUtäroerfdjrcörung, an ät)nlid)e

@efd)et)mffe in ber rujufdjen ©cfd)id}te auffaüenb er=

innernb. §ier wie bort Ijatten bie ä^erfdjioörer nid)t

etroa eine ©taatsoeränberung im ©inne, fonbern fie

rooQten nur einen ^^^erfonenroedjfel. 9tuf bie türjefte

g-ormel gebrad)t, loar il;re l^ofung: 2)torben, um nid)t

gemorbet ju roerben.

3]erfd)iebene 9)Jorbanfc^läge erroiefen fid) al§ un:

au§fül)rbar. 2lber jögern burfte man nid)t länger. ®enn

fd)on ging ein ©eraune üom 33efte^en be§ Homplott^^ im

^^alaft unb in ber ©tabt um. Sllfo foUte bei ©elegen^

^eit ber jum ©ebäc^tni^ beS 3Iuguftu§ unb ber l'ioia

Slugufta eingelegten fogenannten pa(atinifd)en (Veftfpiete,

für roeld^e eigene ein 2;t)eater neben bem faiferlid)en

^alatium erbaut TOorben war, ber Schlag geführt

loerben.

@r würbe am 24. Januar be§ ^aljreä 41 geführt,

bem fünften unb legten ^efttag.

2)er ilaifer fa^ in feiner Soge, oon benfelben

Dfficieren unb ^lämmerlingen umgeben, bie ^u feinem

5ßerberben oerfdjrooren loaren. (£t I)atle am oorfiers

gegangenen 2lbenb bis tief in bie 9tad)t \)umn gc=

fdjlemmt unb litt bat)er an jenem Uebelbefinben, lueldje;!

man bie 3ieue be§ ÜJtagen^ nennt. (St iimr appetitlos
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unb i)atte, aU e^ 3)iittag geroorben, feine Siift, jum

^^ranbium (5rüt)mal)l) iivi '^^alatium ju gef)en. 2tuf

3urebett ber ^ofleute t^at er e§ aber bod), er()ob fid;

unb oerliefe bag S:'t)eater, roelc^eS mittele einer unter=

irbi)d)en ©alerie mit bem ^alaft in ^iNerbinbung ftanb.

3n biei'er ©alerie l)ielt gerabe ein anc- 2lfien oerfd^rie--

bener 6i)or üornetimer Jünglinge, roeld^e auf ber Süljne

mitroirfen foüten, eine ©efangprobe ab. Gaügula, bem

fein Ctjeim Glaubiuc« unb fein (£d)mager Siiniciu-S,

meiere uon bem 33eoorftef)enben feine 3lf)nung i)atten,

üoranfdjritten , {)ielt inne unb Ijörte bem ©efange ju,

TOeId)er eine auf feine liebraertlje ']>erfon fomponirte

Sobl)ubelt)i)mne mar. Gr moüte biefelbe miebert)oIen

laffen, a[§> bie uerfdjraorenen Cfficiere, uield)e berroeil

i^re Sdiroerter in ben (£d)eiben gelodert l;atten, fid} an

if)n f)eranbrängten. S^er Tribun Sabinuio fprad) ben

Äaifer an, bamit berfelbe geruljte, ba* Sofungeroort für

ben ^Tag auc^^ugeben. ,,^upiter/' fagt (Saligula. „Oiimm

ba? oom jürnenben (accipe iratum)!" fdjreit (il)ärea

unb burc^tiaut von ^inten mit einem (Sdjiuertftreid^ bem

^aifer ben 3iaden. 5^er ©etroffene mad)t eine {}albe

SBenbung, ba ruft 2abinu§: ,/Jiod) eins!" unb burd)=

bo^rt i{)m bie 33ruft. Galigula ftürjt §u 33oben unb

:

,,9tod) ein§!" fdireien bie übrigen iserfdjiüorenen unb

mad^en mit breifUg Rieben unb Stöjsen il;rem jappelu;

ben unb nnmmernben Cpfer ben @arau§.

(So ftarb ©aju^s Gäfar Galigula, neununb^manjig;

jät)rig, nad)bem er .3 ^ai)xe , 10 Hconate unb 8 ^age

lang get)errfd)t t)atte. 21u(^ er ging nid)t aüein jum

Crfug t)inab: feine grau a)^ilonia Gäfonia erftad) ein

©arbeljauptmann, ber armen fleinen ^uüa S)rufi(Ia 5er=

fd)metterte ein anberer ben 5lopf an einer iifauer.
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go mar benii and) I)ier bie jaubernbe 9iemefi§

fd)liefeticö bod) erfc^ienen. greilic^, bQ§ ift eine red)t

altfrän!iid)e 2tnfd)aiuing, uie(d)e in ber je^t, namentlich

in ^eutfd)(anb, mobifdjen „©efd)ic^teniijienid)aft" feinen

^ur§ mel)r t)at. äßa» foU iin§ nod) bie „n)iflenfd)aft=

tid) abget()ane" äsoifteüuncj üon gdjulb unb (5üt)ne al§

oon gjiotiüen ber 2:rat3öbie 2Beltc3efc^id)te '^ ©ie ^-xo--

plieten neuefter ©orte l;aben un§ ja ben (gtaar geftod)en,

t)aben nn§ belel)rt, baB ber SOienjd) feinen freien 2BiIIen,

feine 2Bal)I jroifdjen red)t unb ld)led)t, gut unb hU,

S:ugenb unb Saftcr f)ätte unb folglid) and) feine i^erant=

roortung feine§ %\)\m^ unb Saffeng. ©enigutolge fei bie

2BeItgefd)id)te nic^te^ anbereg aU eine med}anifd)e 3tuf=

einanberfolge üon naturnott)roenbigen @efd)el)niffen. ®er

9)Zenfd) fönne roeber etraa§ baju: nod) etroa§ bat)ontf)un

unb barum fei ee einfad) Iä(^erlid), bie ©ef^id)te nom

„fogenannten" fittlid)en gtanbpunft ^u betrad)ten, ju

faffen, ju lef)ren unb ju fd)reiben. 3^a§ fagen jiuar bie

Ferren nid)t fo gerabe f)erau§, aber fie glauben unb

bett)ätigen e§.

9hin, bie 3}ienfd)f)eit mag jufefien, roof)in fie mit

einer foldicn „Öefd^ic^teroiffenfc^aft" fommen roirb. Ober

üielmet)r fie fann, foiueit fie überl)aupt ju fe^en unb ju

urttieilen fäl)ig ift, fd)on jelit erfennen, roie raeit fie mit

einer ^iftorif, tüeldie ba§ ©ittengefe^ roiffenfdjaftlid) für

„roert^loe" ober menigfienS für „gleidjgiltig" anfiel)t,

bereits gefommen ift. ^al)in, an allc^:^ unb jebciS aiienfdj=

lid)e nur nod) ben rol)materialiftifd;en, ben brutal „reaU

politifd}en" 9JcaBftab oon (Srfolg ober 9cMd)terfotg, uon

©lücf ober Unglüd ju legen, ^a, ber unl)eitiiol(e (£in--

flufe einer feellofen, weil nid)t t)on fittlid)cn «rnubfä^en

getragenen Sluffaffung unb ^arftellung ber ©efd)id)te
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auf oerfdiiebene ©etnete be§ Seben§ mac^t \\ä) bermaten

fd)on beutlid) genug fül)lbar. ©o namentlich auc^ auf

bem ©ebiete ber (Btrafred)t§pflege, rceldje au§ einer

©d)u^ioet)r ber ©efeüid^aft nadjgerabe met)r unb mel)r

in einem pieubopi)i(antt)ropifd)en Sport eitler ^t)an-

taften geworben i[t ober rcenigften» 5U toerben brotit.



(Etnc ©^vjdiutiiruuii»
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Don eiiier Habciumittcr nnb von einem fäbellnMlanb.

2\abenmutter 9ieoolution l)atte, rate 3]ergniQub ee

IrauerDod üorljergefagt , üiele i()rer beften unb aud)

maiidje i^rer fd)Ied)teften <Böl)m üerfdjluntjen. Stüer:

fd)Ied)tefte, raie bie SSarere, j^oud)e unb ^alleyrönb,

l^atte fie üerfd^ont, roeil ja im öftentlid)en Seben, raie

im priuQtlidjen, grunbia^lofe Streber unb abgefeimte

©djufte ha§> meifte ©lud Ijabeii. 3)ie 9iabenmutter l)attc

fid) aber in i^rer raa()nrai|ig=terroriftifd)en3serfd)Unöung§-

gier ben Sliagen fo mit 33lut überlaben, ba^ fie fdiliefe^

lid) jerbarft — am 9. Xljermibor (27. ^iili) von 1794.

©er robe0pierre'fd)en S)i!tatur be§ ©d)redeng folgte

bie tljermiborifc^e 2lnard)ie unb biefer ba§ bireftoriale

9iegiment ber £überüd)teit. Sann fd)miegte fid) 33ol=

taire'§ ,,'^iger:2lffe", burd) bie eigenen raütljenben Seiben=

fd;afteu mübegel)e^t, aU eine rid)tige Sd)mcid)elfa^e

bem forfifd)en Stbenteurer ju güfeen, raeld)er cc^ uerftanb,

einem com „XoÜraufd)" ber „^reiljeit" fläglid) ernüd)=

terten 5ßolfe bie 2:i)rannei be^ Säbeln aU einjige 9iet=

tung au§ gränjenlofem (£-lenb auf^ufd)unnbe(n.

ediorr, (^Icftnlton unb (*)ffd)tcl)toii. -"
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5ßon einer gerediten SBürbigung ber frangöfifd^en

©taat§umn)ä(jung fonnte junäd^ft feine 9tebe fein. 9]as

mentli($ in ^ronfreid) nid)t. 5)ie ungel)enren G)efd)e()=

niffe ftanben htn 2)ienfc^en noc^ fo na^e, ba^ [ie in iljreni

gangen Umfange, i^rer ganjen SBebeutung unb SSirfung

nad^ gar nid^t ju überblicken unb ju f^ä^en waren,

fonbern üielmetjr mit if)rer 9Bnd)t bie Unbefangenl^eit

be§ Urt^eil^ gerabegu erbrücEten. SDarum erfd)ien bie

3]ergangent)eit fdjon im üerf(^ünernben £id)te ber gerne.

aiHe bie namenlofen Seiben, meldje jur'3eit be-J 3(ncien

Sftegime ber S^efpotiimu§ über ba§ franjöfifc^e 3>ol! ge^

brad)t fjatte, galten je^t, auf ber <Bd)me\lz §um 19. ^aijx-

t)unbert, für nid^ts, üergUcfien mit ben in frifd^efter

(Erinnerung ftet)enben 9cötf)en, roomit bie terroriftifdje

Stutraferei unb bie alle focialen 33anbe löfenbe 3lnard)ie

grantreic^ gefdjlagen. 9iid)t bie felbftlofen 3^ealiften

unb et)rlid)en ©ntl)ufia[ten , roeldje bie 9ieüolution hz-

gönnen t)atten, lebten im ©ebäd)tniffe ber granjofen

oom Satire 1800, fonbern nur bie ()irnIofen ^-pljantaften,

roeldie bie Seraegung fortgefe^t unb überfpannt, foraie

bie fteinl^erjigen ganatifer, meld;e biefelbe befubelt, unb

bie felbftfüd)tigen (Sd^urfen, roeldje fie ju ©runbe gerid^tet

t)atten.

S^ie (Srfenntnife be§ ©uteu unb @ro§en, mag bie

9?erioIution angeregt, ooübradjt unb gefd)affen, ging

erft fpäteren @efd)[ed)tern auf. 33eint Eintritt in ba§

neue ^alirtiunbert maren aber bie gronjofen mit yer=

fd^rainbenb raenigen Slu^na^men leibenfd;aftlid) roiber-

reoo(utionär geftimmt unb fie blidten nur mit ben ©e^

füllten ber Erbitterung, be§ 2lbfd;eu')o unb ber 3^ad)gier

auf bie 3öl)re jurüd, roeldie fie unter allen ben <Bä)Xid'

niffen, G)efal;ren unb 9J?ü^falen, bie ein rauftet ^söbel^
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regiment, eine räuberijciie unb mörberi[d)e San^culotterie

mit fic^ gtbrad)!, t)atten burdjteiben müjfeii. (S§ ftanb

Üinen \a in fd)merglid^er ©riniierung, roa§ ba§ üerfäl[d)te

©Dangelium üou ber „liberte, egalite et iVateniite",

in bie 2ßirtüd)feit überfe^t, jii bebeuten Ijätte. ©ie

tüufeten je^t ober glaubten raenigftenS in roiffen, ba^

biefeg ©r)mboIiim nur eine SJcQJfe für leid)tfertige 3lb=

ftroftoren, betrogene 23etrüger unb tierjlofe 33ö)en)i(^te

geroefen fei. 3(ud) an bcm feit einem ^afirjetint unauf^

{yöxlid.) fd)rairrenben parlamentarifdien (5d;roa|j l;atten

bie granjofen fd)liefelid) fidj oerefelt. ^ie gan^e 9lation

roarnadjgerabe ptjrafenmübe geroorben ober wollte roenig=

ftenS\ ba^ bie ^^{)rafenbrel)orgel rcieber einmal auf eine

anbere Tonart geftimmt mürbe, l^or allem rooQten bie

Seute iRut)e ^aben, diui^e, 9ftul;e, 9tut)e um jeben '>]ixä§\

3a, fie lecksten nad; 3üil)e unb Crbnung, auf bafe fie

roieber in ©idjertjeit ben ':pflug füljren, ©eroerbe unb

^anbel treiben, effen, trinten, lieiraten, fid^ amüfircn,

fd)lafen, in itiren ^Betten fterben unb fd)liefelic^ anftänbig

begraben werben tonnten. 2ln ben ©äbel 33onaparte'0

glaubten fie ol§ an einen attmäditigen 3auberftab, rael=

d)er il)nen „23rot unb ©piele" fdjuf unb jubem al§ ein

rounberfamer (Sd)roertfiebelbogen fid) au^aneg, ber bem

gallifdjen ©röBeroal)n jum Ijodjroillfommenen @loire=

tanj auffpielte.

3)a^ biefer ©äbel eigentlid) ein cäfarifc^ee Sfepter,

haSi mar gleid) nad; bem 18. 33rumaire (9. SJooember)

üon 1799 für alle benfenben ^ranjofen eine au!§gemad}te

©ac^e. „9Bir l)aben einen §errn, unb sroar einen

^errn, ber alle^ raei^, roitl unb roagt" — fagte fauer=

füB ber ^^erfaffungenfabritant ©ieijeg, aU er uom erften

9tatl)fd)lag ber brei ^onfuln l)erauefam, aümo ^i^ona^
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parte ofine Umftänbe ben ^ßorfi^ genommen unb bifta=

torifd) gefprocben l)atte. <Bä)on an jenem STage mürbe

bem neuen ©taatSbau ber Stämpel einer abfohlten

S)e[potie aufgebrücft. „^ä) bin nic^t gemacht ju einem

fonftitutioneüen 5lönig=93caftic^n)ein ä la ^önig oon ©ng:

lanb/' fagte roact)tftüblid)=braftifd) ber neue öebieter

granfretc^f\ Sie t)erfaffung5ftaatlid)en Ornamente, mo=

mit bie 5lonfularoerfaifung t)erau!§gepu^t mürbe —
((^jefelgebenber Körper, (Senat, 2:'ribunat) — ermiefen

fofort it)re fläglid);gipferne 9catur nnbe^ mar nur ein

^o|n, fo eines STiberiuc^ roürbig gemefen märe, roenn

ber Grfte ÄonfuI fold^e ©tatiften roie 9ioger S)uco;S unb

<Siene§, bann l'ebrun unb ßambaceroÄ ai§ „äliitfonfuln"

eine SBeile um fic^ bulbete unb aüergnäbigft gemattete,

ba^ fein granfreid) nod; etlid)e ^af)ve lang amtlid)

eine S^epublif Ijie^e.

2luf bie 2Balftätten ber italifdjen gelbgüge uon

1796—97 i)atte 33onaparte mit ber 8pi^e feines Sieger^

begenS ba£^ falfd)e 2:^eftament ber Dkoofution gefdjrieben,

!raft beffen er fid) aU iijren „legitimen (irben" grau!:

reid) auflog. Senn an biefem 9Jcenfdt)en mar aUeS

Süge, ausgenommen fein ©enie unb feine Selbftfudit.

SDiefe überragte jenes nod) raeit. 'i^tnn alle» jufammen^

gel)alten, fonnte ber aiiann, rocnigftenS innerl^alb ber

3eit feines auffteigenben ©ternS, ben 2Jienf^cn nur

barum fo riefengrofe erfdieinen, weil feine ©egner fo

groergtjaft flein roaren. g» erforberte ja fürioaljr feine

übermenfd)licl^e Äraft, ^unft unb a)iül)e, unter lauter

Siliputanern fid) als ein ©uHioer aufjufpielen. älian

l)at eS be!anntli($ bem 6)ötl;e uerübelt, ba§ er nor bem

Sonaparte fo geroaltigen ^iefpeft gel)egt. 2lber, bu lieber

©Ott, roenn ber fofmopolitifd)eSid)ter auS bemSd^neden^
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IjQufe feiner !rät)rointeliijen 9}cinifterid)aft i)erau§ mit

aniai), wie ber fransöfifdK 3}iad)tf)aber mit bieien j^ürften,

©eneralen unb ^Jiiiiiftern umuirang, bie er fo ju jagen

im ^anbnmbreben au§ ©egnern 511 ä>ofalIen madjte, ha

mußte er bod) niot)l üom Sonaparte benfen raie ©^afe-

ipeare'^ (Saifiu§ üom Gäfar: —

„5ürn3af}r, er f^reitet burc^ bie enge Söelt

2ßie ein Äoloß ba^er, berroeil bie SiB^rS^

3^m 5n)ifd)en ben ©igantenbeinen roui'eln."

3((§ einen ^aupt^ebel feine^ ftaunen§roertt)en @Iü(!e§

{)anbt)Qbte ber „ßrbe ber 9?eoolution" feine gränjenlofe

aiienf^enyeradjtung. ©r rauBte bie Seute bei it)ren

3d)mäd)en, i()ren fd)Ied)ten Qnftinften unb iljren gemeinen

Seibenfd)aften ju faffen unb barum l)atte er fie unb war

er ii)re^ ©el^orfamS unb it)rer S^ienfte fidler, ^cnn nur

in feiten lüieberfelirenben unb immer fd)nell roelfenben

^-rül)lingen ber fogenannten ^li^eltgefd)id)te ift e§ von

Söirfung unb ©rfofg, an bie ebleren ^Triebe ber gjfenfdien

ju appeUiren. ^er ibealifd)e 2(uffd)nning ift bauerlo^,

ta^ rea[iftifd)e SebürfniB bauerljaft. ®ie 33egeifterung

ift eine t)od)auf(obernbe, aber jumeift rafd) fid) Derjel;^

renbe ^-lamme, bie ^reube an einem forgtoe^genüfflidjen

S)afein eine Iangl)in gtoftenbe ilot)le. 2Iuf hü§> Gemeine

bemnad), roorauS unferem großen ^iropljeten be§ S^ealig^

mu§ sufolge „ber 3)ienfd) gemad)t ift", mu§ feine 33e=

re^nungen bauen, mer bie ^J>ölfer bet)errfd)en luiU. Seit

Cftaoian 2(uguftu§ Ijatte ba§ fein S^efpot mel)r fo gut

geraupt unb fo fed betljätigt, mie 33onaparte e^^ muffte

unb bett)ätigte. llnb mie er bie iKenfdjen aügcmein

uerac^tete, fo bie ^ransofen gan5 befonbere. tiefer

3>erad)tung gab er gelegentüd; fd)roff-grobianifd)en ^üi«:
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brucf. (So iä)on an jenem ^unitag oon 1797, qDuio

er mit SDiiot unb a)?elji im ^^arfe üon äliontebeflo

fpajierenging unb fid^ über bie „eine unb untt)eilbare

Siepublif" ^ranfreic^ Iufti9mad)te. „©a§ ift nur eine

(St)imäre, für tueldje bie g-ranjofen augenbHcfüc^ idjxüäx--

men, bie aber fo fc^nett üorübergetjen roirb tüie anbere

Gflimären. G3Ioire braud^en bie ^ranjofen, Äi^ehingen

if)rer Gitelfeit; aber ^-reit)eit? 33a£), bauon üerfteljen fie

utd)t^. ^inberflappern mufe man il)nen geben, ba§ ge^

nügt. Sie roerben fid) bamit bie 3eit vertreiben unö fic^

(eiten lafjen, faU» man il)nen nur gefd)id't ba!o3iel oerbirgt,

roeld^em man fie sufüiirt" (Miot, :Mem. I, 163— 64).

So mar e§. S)er 9Jienfd)enDeräd;ter f)atte rid^tig

iior{)ergefeI)en. 9}(it mal;r£)aft afiatifd)er Sflaüenljaftig^

feit ftürjten fid) bie g-ranjofen, bie il)nen in bie i^änbe

gebrüdten @Ioire=Äinberf(appern fd^üttelnb, in bie ^mä)U
fdiaft, roeld)e iljuen {{)x Jl^ergemaltiger oom 18. 33rumaire

auftljat. S^ae SBort „©efellfd)aftreiter" mar basumal

nod^ nid)t erfunben. (£-g fam erft ein ;eQlbjal)rt)unbert

fpäter auf, al§ ber oorgebüc^e 9ieffe be!o angeblidjen

rnfel§ feinen 18. 53anbiten=33rumaire nerübte, ben

2. S)eceniber uon 1851. ^m ^a^xt 1800 fprac^ man
bafür oon einem „2Bieber^erftelIer (restituteur) ber

©efellfd)aft", aU iüeld)en, roie auc^ a[§> „9Bieberauf=

rid)ter ber 2I(täre", ben ßrften .Honful einer jener 03latt=

fc^roät^er anfd)meic^elte, roetc^e jebeS gelungene rcelt-

geid)id;tlid)e 'iserbrec^en lobpfatlirenb beflöten unb hz-

barfen, l^ionfieur be ^-ontaneS, ein gelungener S^ijpus

jenes !ned)tfd)affenen G)elel)rten=, Siteraten: unb Äünftler:

tl)um», ha§ allzeit unb überall um bie Wunft be§ (Sr=

folget unb ber ältai^t raettfrod;, roett!ried)t unb mett--

!ried)en roirb.



Gine SSerfc^inörung. 285

3)tit QÜebem foK md)t beftritten raerben, bafe %xa\\h

xüä), ba§ granfreii^ von 1 800, einel ^errn uub 2l?eifter§

brincjenb beburfte, ber mit einem 3BilIen uon (5r§ unb

mit einer §anb üon ©tal;( in bem d)aotifd)en 2:'rümmer=

t)aufen, ju welchem bie liebe „greitieit, 6)Ieid;|eit unb

33ruber|d)aft" ha§i Sanb gemacht Ijatte, roieber Orbnung

ld)uf. Urfprüncjlid)!eit ber 2ln)d)anung, eigene unb neue

©ebanfen braudjte ber „2Bieberl)erfteüer ber ©efeUfc^aft"

nic^t ju t)aben. ^tezn unb 5renben§en lieferte tl)m bie

gcroaltfam beerbte 9ier)o(ution genug. (Sr eignete fid)

baüon an, wa^i iljm in hm Rxam feinet 2)e)"poti§mu§

5u paffen fd)ien, unb roo fte fid) nid)t in benfelben l)inein=

paffen laffen roollten, t)erfälfd)te er fie unbebenflid) ober

üerfeljrte fie gerabeju in il)r ©egentl)eil. S^a^ Dteid) ber

(Sd)önl)eit loar unb blieb it)m t)erfd)loffen. ^ür ^oefie

nat)m er bie rl)etorifd}e ^^Nl)rafe. 6Tgiel)ung, SSiffenfdjaft

unb Unterrid)t waren für il)n nur foroeit üort)anben

unb beredbtigt, ai§> fie il)m anfteüige Ingenieure, tüdy-

tige Dfficiere unb braudbbare Beamte lieferten. 2llle!o

ibeale Streben »erfolgte er mit unerbittlid^em §a§.

05an5 natürlid) alfo, bafs iljm ber Staat nid)t» mar

at§ ein blinbling§ feiner ^errfd)enben ^anb gel)or=

d)enber 9}ted)ani5mu§, eine fomplicirte unb molilgeölte

^^olijeimafd)ine , bereu 9iäber in ftununem Weljorfam

ju arbeiten t)atten. 2tud) bie t)on i^m „toieberljergeftellte"

^\xd)^ follte nur ein fold)e§ 9^ab in ber befagten 9Jia=

fc^iue fein. 9ceben bie eine ©runbfäule be§ bonaparte'=

fc^en ©taate^^, ben ©enbarm im Uniform^frad, mürbe

al§ anbere ber Öenbarm in ber ©outane l)ingeftellt, ber

^|>riefter. 9}iittel§ ber ^t)ätigfeit unb äBadjfamfeit biefer

roeltli(^en unb geiftlid)en ©enbarmerie mar boic Siegiment

im ^nuern bergeftalt befteQt, baj3 e^ bem fran5öfifd)en
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)Qoik raieber luögüd), fein 58rot, objroar im ©diioeifee

feine» 2lngefid;t», aber bod) in (Si(^erf)eit 511 erarbeiten.

%üx bie „©piele", für bie 2tneftaffirung ber beraubten

©loire^^inberflapper mit mel)r unb met)r (Sd)eUen, für

immer gefteigerte 5li^elungen ber 9tationaIeite(feit, für

buntroed)fe(nbe SSefriebigungen ber (Sd)auluft ber lieben

'^^arifer forgte bie au§inärtige ^olitif be§ Sonaparti§=

mu§, — forgte bafür immer eifriger, rüdfictitsclofer, t)ef=

tiger, bi§ gulel^t bie jügeUofe (SroberungSrout^ unb §errf(^=

fudjt be§ roeilanb armen (id)Iuder§ oon 21rtitlerieleutnant

fogar im 3'^H^ci^fltorenmantel fid; beengt füt)Ite unb 5U

bem befannten Jlaifern)al)nfinn ausfd)lug, beffen rafenbe

Saunen bie ©lüd^göttin fi^liefelid) fo üerftimmten , ba§

ik if)rem fo lange get)ätfd)elten @alan f)oI)nlac^enb ben

9?üden !et)rte.

iranun ^tc Tm-fcimiöriuioi ijcmadit iiniriic.

3}tittel§ ber <Siege§fd)Iäge t)on 9)Mrengo unb §o^en=

linben — jener gefü{)rt oon 93onaparte am 14. ^uni,

biefer geti)an oon 9}ioreau am 3. ^ecember 1800 —
fjatte bie franjöfifdie 9fiepubli! ber beutfd^en Sfieidisruine

unb Ceftreid) ben ^-rieben^fdiluf? oon SüneoiKe ah-

gejroungen (8. gebruar 1801), attrooburc^ Seutfd^lanb

etioa 1150 Cluabratmeilen ©ebiet mit nat)eju 3,500,000

33erooi)nern einbüßte. 5)er beutfc^e 9}iid)el mar ja bagu;

mal, roie feit bem 16. Qat)rf)unbert aü^umat, ber ht^

fannte ^rügeljunge ber 2ßettgefdjid)te unb mufete fid^

alles gefallen laffen. 3tud) ben „9ieid)gbeputation5l)aupt:
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ld)hiB", tuie man \>a§^ jammeriädge 5)ing bnnbiuunniö

nannte, t3om 25. ^ebruar 1803, ba§ 58orroort jn jenem

fdjmad^triefenben Statt nnjerer (^Jefdii^te, moranf balb

ba§ i^apitet „^üieinbnnb" gefdjrieben werben fodto, ge=

f^rieben nom „^^roteftor" 9capo(eon nnb untertbänigft

nnter^eicfinet uon unferen ineltt)euren „SUujeftammten".

9loc^ üor bem 9{eid)'öbeputationÄbanptid)hife mar in

2lmien§ sraifdien grantreid) nnb Gnötanb ein ^-riebene=

fd)lu^ jnnanbegefommen (27. märi 1802). greitid) nnr

ein (Sd^einbing, nnr eine ^rieben§pbrafe, non englifc^er

©eite nnter()anbelt nnb ^nmegegebradji bnrd) ba§ Warn-

[terinm 2lbbington, roeld)e§ im übrigen ben ^^itti§mn§

fortfetpte, ob^roar o{)ne %-\m ©eift nnb Energie. Tie

grofee a^ietirjat)! be§ englif^en ^'olf^5 begrüßte biefen jn

2lmien§ tobtgeborenen ^rieben^engel mit auggelajfener

^-renbe ,.^vith extravagant joy", jagt ein t)oUitiid)tiger

3enge. (S§ roufete ja nid)t, ttiie roenig ernftl)aft feine

t)errfd)enbe riigard)ie ben ^rieben na()m, biefe eng=

lifd^e Oligarchie, meld)e roie an ^ngenben: WaiÜ),

©tanbl)aftigfeit, 3ät)igteit — fo and) an 2aftern : l"tein=

t)er5igem ^od)mnt(), brntaler ©elbftfud)t, bronjeftirniger

§eud)elei — glüdüd) mit ber attrömifd}en roetteiferte.

2lllerbing€ mar [ie jnm ^liifetranen gegenüber bem nenen

•gerrn granfreidj^^ beredjtigt, infofern berfelbc ja bereite

at§ ein fel)r gefä^rlid)er Svonturrcnt im Sänbert)er=

fd)(ingnnge= nnb ^HÜteranebentnngÄgefdjäft fid) an^^:

getniefen t)atte. «Soldje Slonfnrrenj mar im grünen 9ieib=

ange ber förofefrämerin 23ritannia nid)t nnr ein fd)mev:

5enber Splitter, fonbern ein ganser Onalbalfen. 5^io

oligard)ifd)en @efd)äflcfübrev ber englifdjen (sirof^främerei^

firma erfannten fc^arffidjtig, bafj ber ^rieben non 3lmien$

nnr einen 2BaffenftiIIftanb bebentete, meit bie (siefabr
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ber bonaparte'fdj^franjöfifc^en ^onfurrenj eben blofe

mitteilt eines <Rampfe§ auf Seben unb ^ob befdirooren

werben tonnte. SJtoraUtc^e Sfrupel fiinfic^ttid^ ber

9}iittel, biefen 5^ampf gu führen, fannte ber entjlifdje

^^Qrtfätiomu§ gans unb gar nic^t. 2lIIc§, roa§ jroed=

bienlid) war ober auä) nur fd)ien, fanb feine SSilligung

unD Unterftü^ung. S^as 9}iinifterium ber „fjodjljerjigen

33riten" f)ielt in feinem Solbe bie ganje '-öanbe fran=

jöfifc^er Emigranten, üon hen ^rinjen be§ allerdirift=

lidlften ^aufe§ Sourbon bi§ Ijerab jum legten „Gljouan",

um biefe 33anbe bei ©elegenl;eit gegen ^ranfreid) a\hh

gufpielen — fei e§ im offenen ^elbe ober au§ bem

^intertjalt, al^ Solbaten ober aU Attentäter unb ^liendjel^

mörber, je nadjbem. ^a^^ „©efc^äft" brad)te e§ fo mit

fid). Seroeife für biefe§ ä>ert)alten ber englifd)en £i\Q'

ardjen lagen l)anbgreiflid) üor. S^ie emigrirten fran;

jöfifdjen Sioyatiften trad)teten bem Grften ^onful nad)

bem Seben, fobalb it)nen flargeroorben, baß iljre ^off=

nung, berfelbe mürbe fid) jur 9ioUe eines ^Jionf i)ex'

geben, eine läctierlidie ^Kufion gemefen. 9Jiit englifdjen

(Staat§gelbern mar jenes itomplott großgefüttert roorben,

n)eld)e§, burd) ben djarafterooUften unb entfd;Ioffenften

6lj0uan§füt)rer, ben 9)cütIeröfot)n ©eorgeS Gaboubal

aus bem 9)torln()an, ferni)er geleitet, am SXbenb uom

24. 2)ecember 1800 in ber ©trafee ©ointcs^^icaife in

^-ari!§ bie „^öQenmafdjine" oergebenS gegen 33onaparte

loSgebrannt t)atte.

®er ©rfte ^onful tiatte alfo feinerfeitio ooUauf Ur=

fad;e, bem „morbftiftenben 2Ilbion" ju mißtrauen unb

ju glauben, bie englifdien C[igard)en meinten e§> mit

bem j^rieben üon 2lmien§ nidjt el;rlid). 2Barum alfo

fodte er t^- t^un? ^Dennoc^ muß gefagt werben, ha^
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ber S3rud) Diefcio ^yrieben» nid)t uon bem franjöfifc^en

9)lad)tt)aber au^9int3. ^ie ©rneuunc} be§ ^riege^ mit

©nglanb tarn iljm bajumal fogar fet)r ungelegen. Gt

l^Qtte ja üorberl;anb r\od) in granfreidj felbft gar niet 511 tbun.

Qv nui^te feine ©eroalt befeftigen, fein ^'erroaltungefijftem

auc-bauen, bie ginanjen neu orbnen, bie (S'infüljning

be« „Code civil" norbereiten unb haS^ ^onforbat burd)=

fe|en, nebenbei auc^ mit feiner „9Jiebtation" bie Sd^roeij

beglücfen, b. l). in t)(3f(id;er gorm biefelbe ju einem

franjöfifdjen 'isafallenlanb madjen, unb enblid) mufete

er ben aÜbereit^S fertiggefc^neiberten 5laifermantel an=

probiren. ^l)m roar überbie§ gar root)l beraubt, ha^,

um ben ©nglänbern mit 3(u!&ud;t auf (£Tfolg ben Hrieg

ma(i^en ju fönnen, bie ^erftellung einer großen See:

ftreitmadit unumgänglidi roäre. S^aju aber, red^nete er,

bebürfte e§ einer j^rift üon 7 bi§ 8 ^atjren. 2luf fo=

lange roünfd^te er bcmnad) ben ^rieg mit Gnglanb ner^

tagt. 2tÜein biefes merfte bie 2(bfid)t unb rourbe fo

oerftimmt, bafe es fdjon im 93iai üon 1803 friegerifd.)e

^varlamentSbcfdjlüffe fafete. ^Tarauf gab Sonaparte jur

3lntTOort bie Sdjaffung be§ ßagerio uon 23oulogne, all:

TOorin 150,000 ajlann, jum ßinfall in Gnglanb be=

ftimmt, rerfammelt unb an§ republifanifd)en 9Belir:

männern ooUenbc^ in faiferlid)e Solbaten umgeroanbelt

würben, ^ie foloffalen Sfüftungen ju Sanb unb äBaffcr,

roeld)e ber Srfte 5^onful bamals betrieb, roaren feinee:

roeg» eine blo§e Spiegelfedjterei. ®er ^^lan einer

^riegsfalirt nad) (Snglanb roar burd)au!o crnftgemeint

unb rourbe bie in alle (S-injelnl^eiten l)inein mit auf5cr:

orbentlid)er Sorgfalt üorbereitet.

Senfeite be§ 5lanal^ Ijatte man ein fet)r beängfti^

genbeS ©efüt)l ber ©efabr, objroar bie 9)ianbatare ber
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„oberen ^^^ntaufenb" fic^ nod^ für eine Söeile ben 3ln=

fd)ein ju geben fnd^ten, \)a§, ma§> brüben auf ber frQn=

§öfifd)en ^üfte oorging, nur für einen riefigen ^uinbug,

für eine großartige ^-inte ober gar nur für eine t()örid)te

Sramarbafenfd;aft anjuieljen. 33alb aber fonnte man
bod) nid)t unt[)in, in (Sngtanb bie 6ad^e ebenfo ernft

ju nef)men, al§ fie in ^ranfreid) gemeint mar, unb

ei(enb§ bie auggebei;nteften ^Vorbereitungen jur 2lbmet)r

be§ Sebrot)Iid)en ju treffen. 5lriegerif(^e ^Vorbereitungen

unb — meud)elmörberifd)e. §elfe, voa§ Reifen mag,

bai^te ber britifdje '-^JljarifäiÄmug, lief in bie 5lird)c,

fd)lug fid) mit ber red)ten ^anb jerfnirfdjt an bie S3ruft

unb — ftedte mit ber linfen bem ©eorgeS (Saboubal

eine 9)ti[Iion 5U, auf bafe ber (5f)ouan§{)äuptIing ,,iier-

vum rerum'- befäße, in feiner 2Irt gegen biefen üer:

teufelten 23onaparte, ber un§ in unferm ;3"f6lfontor

auffud)en miH, um unfern ©rofeham an ber SBurjet

5U üernid)ten, bourbonifdjen £rieg ju füE)ren, £rieg big

aufg 9Jceffer!

S^afe bie i5erfd)mörung, iLieId)e nad) iljrem <Qaupt:

mann ©eorgee (Eaboubal benannt ift, mit englifd)em

©elbe gemad)t rourbe, tann gar feinem ß^^if^l unter;

fteUt roerben. 2SoI)er fonft t)ätten ade biefe armen

edjluder üon (S-migranten, meldje, com ©rafen 2lrtoi§

bie l)erab jum bettelt)afteften ©rfolbaten oon ber „Gonbe'*

fd)en 31rmee", fammt unb fonberS com au§ ber eng:

lifd)en Staatefaffe belogenen 2Ilmofen lebten, bie fel)r

bebeutenben Summen genommen, meld)e ba§ Komplott

toftete? 9(atürlic^ eriftiren feine ben englifdjen ^Cii)U

meiftern uon ben 3?erfd)roorenen au^gefteüten Quittungen.

Heber berartige 9)(a(^enfd)aften pflegen feine ^^rotofoOe

aufgenommen unb feine 2lftenfafcifel angelegt ju tt)er=
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ben. 'änä) in Iid)tid;eiien ßettelungen beiuanberte unb

nerl)ärtete Seilte liegen |o ein geroiffes 6efü()l uon Sdieii,

TOenu ntd)t üon <Bd)am, i^re Dhc^t^roürbigfeiten fdjiuarj

auf rcei^ vor fid; ju iii)m.

o.

lUer i'tdi iieifrfimor ull^ u\i5inafieii.

Sluf ber Sd^ruelle jum 3iöf)re 1804 ftanben ber Se^

TOol)iierfdjatt non (2eine=33abel geTualtige Senfatioiien unb

emotionen beoor. ^vo^i grofee Speftafel fdiidten fid;

an, in Scene ju gei)en: eine 3:^ragöbie, bie (SaboubaU

^sid)egtu'fd)e 3>erfd)n)örung, unb eine ^omöbie, bie 5lser-

faiferung 33onaparte'§. OUeidjjeitig foüte in ben ^uilerien

ein Zitron unb auf bem (%or)e=^^lal5 ein Sdjaffot auf;

gebaut, aud) im Sc^Iofegraben üon 33incenne§ ein ©rab

gegraben raerben. ,,33lnt ift ein gan^ befonbrer (Saft."

S)ac^ 33[ut einec-' Sourbon, meinte ber ßrfte i\onfuI,

TOürbe ben '^Uirpur feine§ Äaifermantel§ nur Ieud)tenber

madjen.

Ser ©egenfa^ uon 33ourboni§mu'o unb 33onaparti^5;

muc' roar fd)on non ^an§ au§ ein unuerföljulidier. ^md
3n)ifd)enfälle I)atten aber benfelben nod) grimmiger ge=

mai^t. S)er ©raf uon ^srouence, iueld)en bie franjöfiid)en

S^oyaliften als it)ren ^lönig :öubroig ben 3td)tjcbnten

anerfannten unb roeldier bajumal mit feinem älteren

S'^effen, bcm Tue b'älngoulrme, in älnirfdjau „refibirte",

Ijatte an ben (i-rflen Ä^onful einen Sdjreibebricf geridjtot,

worin er benfelben aufforberte, "^aS^ ^ll>crf ber äi>ieber=



292 ©eftarten unb ©efrfiic^ten.

aiifridjtung ?^rQnfrei(^§ mit ber 3i'i^ücEfüt)ruiu3 ber legi;

timen ^errfdjerfamiüe ber 33ourbon§ 511 frönen, roar

aber mit biefer naioen 3u"tut^ung üonfeiten Sonaparte'§

barfd) nnb barfd) abgeroiefen raorben. ©päter fobann

t)atte ber ©rfte ^onfut feinerfeite bie iliaiüität begangen,

bem Könige in partibus, Subroig iem Stdjtjeljnten, 5ujn=

mutt)en, felbiger möct)te für fid) unb feine ^^-amitie aUen

3tniprüd)en auf ben franjöfifdtien STtiron förmlid) unb

feierlid) entfagen um ben ^rei§ einer jät)rlid;en diente

oon jroei 3)iiIIionen, mar aber von bem (Srutanten in

3[ßarfd)an mit biefem 2lntrag l)eimgefd^idt n)orben in

einer 2'onart, roeldie it)m ben ©tanbpunft flarmac^en

foüte. 3^ämUd) ben ©tanbpuntt, aUrooüon eine „aUer-

d)riftlic^fte i)iaje[tät" auf einen ,/^iaroenu" non Ufurpator

I)erabjufei;en gerut)te.

iTer Sonapartilmu^^ unb ber 33ourbonilmu§ raaren

alfo quitt. 2lber mit einanber fertig roaren fie barum

nod) lange nid)t.

5)er 35>ieberauebruc^ be§ ilriege^o jrcif^en ©nglanb

unb ^-ranfreid) gab bas Signal ju einer großen 9iül)rig=

feit im i^iager ber (£-migranten, roeldje auf britifdiem

SSoben ein 2lfi;l gefunben f)atten unb, raie fd)on erraälint,

auf i^often ber englifdien ©taatiSfaffe lebten. 2In if)rer

©pi^e ftanb tljatfiidjlid) @eorge§ CSaboubal, welcher nad)

ber enbgiltigen Seruljigung ber SSenbee ba§ 3Inerbieten

be^3 ©rften £onful§, it)m in ber Strmee eine lol)nenbe

Saufbaf)n ju eröffnen, d)arafterfeft, al§ ein in ber 2Botte

gefärbter 9ioijalift unb ^att)olif, au§gefd)lagen unb fi(^

in bie Bretagne jurüdgegogen l)atte, oon rco er bann

nad) ©nglanb gegangen. S)em 3tamen nad) roaren bie

gül;rev ber emigrirten ^-ranjofen, fo oiele bereu nod; in

ßnglanb fid) befanben, ber ©raf oon 2lrtoi§ unb fein



ß-ine 33erf(f)iDÖnmg. 293

jüngerer So{;n, ber ^ersoij üon i&zxxi). ^er alte -^^riiia

oon Gonbe iinb fein <Boi)n , ber ^öerjog üon 33ourbon,

(jielten [i(^ uon bem treiben ber ^•Iüd)tlinge abfeitS in

ber (S'rroartung , etina roieber gegen bie fransöfild)e 9{e=

publi! äu gelbe 5iel)en ju tonnen, roie fie fammt iljrem

(Jnfet unb Sol;n, bem S)uc b'©ng£)ien, ber aber nidjt

bei il)nen auf britifd)em, fonbern auf beutf(^em 23oben

lebte, üorbem fcl)on getl)an. Qn ber Umgebung öon

Slrtotä unb Serrt; t)atten ben größten Staub ber 9)iarqui§

be SRiüiere^Sftiffarbeau unb bie Sßrüber Strmanb unb

3ule0 be ^olignac (w\^ jener für granfreid; unb bie

58ourbon§ fo fatalen gamilie.

^nnerljalb biefe§ i^reife» trieben iljr lärmenbe§

«Spiet alle bie ^Uufionen, uon roeldjen befanntlid; %tx-

bannte aUgeit unb überall [id; umgaufeln \\\ laffen pflegen.

S)emnad) fallen bie ^'rinjen unb i^r 2lnl)ang 9}cenfd)en

unb 2)inge brüben in granfreid) fo, roie fie biefelben %\\

fel)en roünfd)ten. Sie raäljuten, bie ^Nopularität 33ona;

parte'g fei fd)on üerfd)n)unben ober bod^ roenigftenä ftar!

im 3Serf(^roinben begriffen. ^nSbefonbere barum, weil

granfreid) bie Jlriegsluft be§ ©rften J^onfulc^ fürdjte.

^tem, er ptte nid)t nur ^z\\ 9teft ber 9iepublifaner

gegen fid), fonbern ^w^ eine ftarfe '^^artei im ^cere,

raeld)e um feinen 9Jebenbul)ler in militärifd;er i^lutorität

unb im g-elbl)errnrul)m, um ben Sieger ron §ol;en=

linben, um ben notorifd) un^ufriebenen ©eneral 3)ioreau

\\&) fammelte. ^tem, bie Stoyaliften , burd) bie iljuen

üom (Srften Äonful geroäljrte ^eimfeljr au§ ber 3.^er:

bannung unb burd) bie tt^eilroeife SBiebererlangung tl)rer

©üter neu geträftigt, mürben natürlid) bereit fein, eine

(5rl)ebung ju ©unften ber föniglidjen Sadje — ju meldjer

iS'r^ebung ber ^ebel am erfolgreid^ften abermals in ber
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SSenbee ausuferen roäre — mit @ut unb Slut 511 unter=

ftü^eii. ©nblic^, bie fi^aHöönfdje Merii'ei roürbe felbft=

Derftänblid) für bac-. legitime Slönigtl)um ^immel unb

^öUe in 33eiüeciuni3 fegen, fotnie boic Silienbanner in

g-ranfreid) entfaltet märe.

Xa§> aQeö mar jebodj nur ein miüfürlidier Wa]d)-

mafd) üon l;alb mal)ren 'isorftelluncjen unb cjanj falfdjen

©inbilbungen.

2)ie feljr roenig 5at)lreid)en 9iepublifaner, roeldie es

bajumal nod) in j^ranfreidj gab, t)dfeten aUerbintje in

iöonaporte htn 3^ejpoten, aber aud) ha§ taum ^enfbare

angenommen, fie bötten bem 23ourboniemu'5 58eiftaub

leiften moUen, fo mürben fie e^5 in il}rcr C^nmacbt unb

Sebeutungölofigfeit gar nidjt nermodjt l)aben. ^km, bie

llnjufriebentieit im ^eere bef^ränfte fid) auf eine fleine

Slnjaljl von Cfficieren, meldte fid) com Grften ^onful

nid^t genug beförbert glaubten unh auf ben ©eneral

3}ioreau blidten ai§> auf einen (Bonner, üon bem fie

unter Umftänben meljr erroarten bürften. 'lOioreau felbft

mar fid)erlid; febr uerftimmt barüber, ba^ fid; fein ilollege

SSonaparte fo l)od; über it)n erhoben t)atte, unb biefe

ä>erftimmung mar bnrd) bie gefd)äftige 3i'»9ß i^m^v '^xan

unb bie no^ gefdjäftigere feiner gdjroiegermutter, meldje

^amen ber ^luibame 33onaparte bie ^tefibenj in ben

2:'ui(erien nid)t 5U üerjei^en uermodjten, jur leibenfc^aft=

lidjen ^Verbitterung gefteigert morben. 2:er ©eneral,

oon feiner militärifc^en 33efäl)igung abgefeljen, ein redjt

mittelmäßiger ^opf unb fc^road)er 6l}ara!ter, mar nad)

Sirt uon 'iDiittelmäfeigfeiten bem Öefül)le beS 9ieibe^^ feljr

jugänglid) unb l)atte fid) burd; biefeä ©efüljl, foroie burdj

bie befagten gefdjäftigen 3i'»9en in bie ä^orftettung ^min-

fdimeidjeln laffen, ber erfte ^^lag in §ran!reid) gebül)rte
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iljm fo gut roie bem „Uiurpator oon i^orfen", niinbeften§

10 gut ober eigentlid) uicl ine{)r. 2lber bef3()alb iuä{)nen,

er würbe fid; 511 einem Si'erfjeug bourbonifdjer 9teftau=

ration {)ergeben, haz^ fonnteii nur ^üufionäre uon (5mi=

granten. ^tem, bie neuerüdj imd; f^-raufreid; Ijeimtje:

feierten 9^oi)aliften roaren nid)t!o roeniger al» bereit, it)re

ueiigetiionnene ©teüiing um ber 33ourbonÄ loiUen fdjoii

roieber an\'§> Spiet gu fe|en. 3>" ©egentt)eil, fie roareu

ec- gar rool)I jufrieben, uom 33onaparte gnäbig angefet)eii

ju loerben, unb bräugten [id; an ben §of be§ (Srften

^onful», um biefen miUtäriid)en ^Qof monard)i]d)e gönnen

5u lehren unb bem „Ufurpator" eine überreidje Slnjaljl

uon befliljenen unb in ber ©tifette beraanberten ^ot=

fdjranjen ju liefern. Xk ^^auern ber -I>enbec il;rerieit§

i)atien bie Sdnoerenott), roeldie ifjre jatjrelangen Stampfe

gegen bie „flauen" über il)r ^eimatlanb gebrad)t, nod)

in ju fd)merjlid);friid)er (STinnerung, aU M^ fie Steigung

oerfpüren fonnten, biefe kämpfe wieber anjutjeben. (S'nb;

lid), bie franjöfifc^e @eiftlid)feit erinnerte fid) attju leb=

i^aft, roie it^r mitgefpiett roorben, wann jur jafobinifdjen

3eit bie „©öttin ber 'Vernunft" in Scotre^Same getljront

()atte, als ba^ fie je^t f^on t)ätte oergejien mögen, raeld)e

Summe üon 'Xant fie bem (Srften Konful fdjulöete al§>

bem ^^lUebereröffner ber iiird)en, bem ^^ieberaufrid)ter

ber 3Utäre, bem Urt)eber be§ ilonforbate, roeld;e» ber

i^Ierifei neben bem l)immlifd)en Ütanna and; ba-5 irbifdie

'Brot 5urüdgab.

^ii>eit beffer begrünbet ü[§> bie foeben in il^rer

:)tid)tigfeit aufgezeigten ä^orauyfe^ungen ber CS'migranten

roar bie, ba§ bie engli|d)e Siegierung iebe^s 'i^ol•get)en

gegen 33onaparte bereitroilligft unterftünen mürbe. 2)a»

ift bann aud) rairflid) gefd)e^en, ob^roar, au^ ben früljcr^

Scficrr, (»icftnUeii unb (*;i'i\f)icf)tcii. -1
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l)tn betonten Uriad)en, ein urfunblidier 33eraei§ für bie

S3ett)eiligung be§ englifd^en SJiinifteriumiS an ber gegen

ben ©rften SlonfuI geiponnenen 3^erfd;n)örung nic^t beige^

bracht roorben ift unb roo!)[ niemals beigebradjt werben

!ann. Selbft im getjeimften Sdjranfe be§ britifd)en ©eljeim;

ard)io§ rairb fic^ fditoerlic^ jemals ein bejüglidjeÄ S)o!u=

ment finben laffen. S^agegen ift ber Qnbicienberoei§ für

bie 9}Utfd)ulö ber englifd)en ^Dcad)tt)aber uoüfiänbig er=

brad^t. 2Ber bejaljlte bie S^often be§ Komplotts? ßng=

lanb. 2Ser i(^affte mittels eines j^-oljrjeugS feiner ^riegS=

marine bie i)erfd)iebenen <Bä)üht ber 33erfd)raörer oerftot);

ten an bie ^üfte von granfreid)? Gnglanb. SBem mufete

ber S^iä beS Komplotts, bie „Sefeitigung" Sonaparte'S,

5unäd)ft unb jumeift ju gute fommenV (Snglanb. %üx

jebe nid)t mit Seuten, welche abfic^tlid) nid)t fet)en unb

nid)t t)ören wollen, befehle ßefdiroorenenbanf mü^te baS

ausreichen, einen auf 9)iitfd)ulbig lautenben SBal^rfprud)

ju fällen, ^ie englifi^e 9iegierung fanb eS ja aufeer=

bem aud) in it)rem Qntereffe, 33erbinbungen mit auf bem

^eftlanb jerftreuten franjöfifd)en Emigranten 5U unter=

Ijalten, unb ^loar nantentlid) burd; SJermittelung üon brei

i^rer biplomatifdjen älgenten, nämlid) i^rer ©efanbten

Srafe in äRündjen, Spencer=Smitl} in Stuttgart unb

'2'ai)lor in 3)armftabt. ^rgenbiuelc^e 33e5iel)ung biefer

Diplomaten jur caboubaffcl^en 3Ser|d)roörung ift jeboc^

md)t nadjroeisbar.

3)ht SBonaparte, fo pljantafirten bie Emigranten in

Sonbon, fiele bie einzige 9}iöglid)teit beS Seftel)enS ber

^iepubli! in granfreid). dUä) ber Dkpublif aber fönnten

nur bie SourbonS fonnnen. ^^0^9^^^) mü^te ber Erfte

Äonful „befcitigt" ober „e^-pebirt" roerben. Unb roer

follte baS beforgen? Dlatürlic^ ©eorgeS (Saboubal.
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e? ift maljrfdjeinüd), bafe ber erfte ©ebanfe be-J

3)?orbfoinpIottÄ in bem ränfeuollen ivopfe be§ ffrupel=

freien Ü)iarqui5 be 9iioiere entfprang. S)ie ^^solignac^

gingen baranf ein, and) ber ^erjog oon Sern) nnb mit

Feuereifer beffen ä.sater, ber ©raf uon 2(rtoi^v 5^er ^önig

in partibus. ber ©raf non ^rooence, rourbe üon bem

2lnfd)Ing uerftänbigt, mifebiüigte aber benfelben nnb lüoHte

nic^t raeiter baüon t)ören. -l^ieüeid)! fd)on befeljalb nid;t,

toeil fein SBruber 2lrtoi§, ben er nid)t leiben fonnte,

bafür eingenommen mar. ^ie l^er|d)n}Ln-nngelnftigen

flimmerten fid) nid)t um ben 9Siberfprud) itire^ aä)U

jeljuten Submige. ^iefe Ferren Stbfohitiften badeten,

roa§ ein erft fpäter erfunbeneg SBort fagte: — „U"^

ber 5lönig abfolut, roenn er unfern 2Bißen tl)ut." S)ie

^sringen (Sonbe blieben ganj aufeert)alb be§ ©pieU. SOtan

t)ielt e^^ für überftüffig ober gar für unratt)fam, fie ein=

§uTüeil)en.

®er 9)?ülIer§fot)n aus bem 9)Jorbil)an, roeld^er fid;

rorbem in ben Sßätbern, öaiben unb aJJooren ber 35re;

tagne al§ ein fel)r tüchtiger ^ül^rer im fleinen ^rieg,

im Kriege ber ^interbalte unb UeberfäUe, au^geroiefen

Ijatte, mar roitlig unb bereit, ben (Streid) gegen S3ona=

parte ju fül)ren. 9iur ^egte er in feiner bäuerifd)en

©eele ein Sebenfen, raeldieg in bie abeligen Seelen ber

mit il)m üerid)roorenen ^^rinjeu unb ^i'^f^i^ feinen 3"=

tritt fanb. Gr roollte bem „forfifd^en Ufurpator" ben

^rieg madjen, ben ilricg h\§> auf'^o 9Jieffer, ja rooljt;

aber er roollte nid)t für einen 9)?eud)elmörber angefel)en

fein. 33ielleid^t aud^ mad^te il)it bie Erinnerung an feine

beim ^öUenmafdjinefomplott umfonft geopferten (>k'

fäl)rten bie^mal l)eifler in ber 2i>al)l feiner 9Jiittel. Gr

legte alfo einen $tan oor, beffen 3lu^^füt)rung bem be^
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abfid)li9ten StnfaU auf ben (grften ^Ronful baS 2lu§fet)en

uidjt einer meuc^Ienfcfien , fonbern einer friegerifd^en

3::f)at geben foÜte. a)ian toufete, bafe Sonaparte bei

feinen ga()rten uon ben ^tuilerien nad) <Bt. ßlonb ober

^Otalmaifon im ^in nnb ^oer nur üon einem 3)u^enb

reitenber Gh'enabiere ber Slonfnlargarbe begleitet ju

raerben pflegte. 3Inf biefe 33ebecfung roofite Gaboubal

QU ber ©pi^e von einem ^unbert iiioljlberoaffneter unb

entfrf)loffencr 9ioi)aliften faüen unb alfo.in offenem i^ampfe

im offenem g-elbe ben Ufurpotor erfd)lagen. S^amit aber

ha§> Slbenteuer fo redjt ^^orm unb ^arbe einer roijaliftiid):

friegerifd)en Unteruetimung ert)ielte, müBten jtuei ^^rinjen

üom ©tamme ^Sourbon mit bem ®egen in ber §anb

babei mittt)un, 2Irtoi§ unb 58errp, ober raenigftenS einer

üon beiben.

So infcenirt, würbe, luie ber ß^ouan^puptling

n)äi)nte, ba§ geplante 3tttentat au§ ber gemeinen ©ptiäre

be§ 9)ceud)elmorbe» in bie er{)abene eine^ roof)lbered)tigten

!riegerifd)en 2ßagniffe^> fid; erl)eben. Wian erfennt l)ier

raieberum, raie fo t)äufig im 2ebzn unb in ber ©efd)id)te,

DaB in ber ^unft ber ©elbfibelügung bie menfd)Ud)e

(vrfinbungc^gabe alle 2Bat)rfd)einlid)feitöbered)nungen rceit

tjinter fic^ jurüdläfet.

Sa§ SSefeitigt-' ober ßj;pebirtfein 33onaparte'§ oorau^s

gefeit, trat im ^1iec^enej:empel ber a>erfd)n)orenen bie

3iffer a)ioreau in ben Isorbergrunb. ^k ^ringen unb

.:3unfer bilbeten fid) ein, ber fronbirenbe ©eneral wäre

unfdjroer jur Uebernaijme ber 3}ionE=9ioüe ju beftimmen.

Seine ^antoffeUjelbenfc^aft mar befannt. 2Bie, wenn

man feiner ^rau unb — nid)t in üergeffen! — feiner

Sc^roiegermutter rerfpräd)e, bafe 3)ioreau, mit ber 2Bürbe

eineä (Eonnetable befleibet, bem roieberaufgerid)teten bour^
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bonifdien ^önig§ti)ron siinäd^ft ftef)en foüte? 2)Qi> inüfete

jiel^en, bem raäre nidjt jii rciberftefien. ^ie beiben

trauenjimmerli(i)en Bi^iQ^^^ mürben viribus unitis fd)on

bafür forgen.

3tber roie an 9)?oreaii gelangen? ®urd) S-^ermitte-'

hing feinet alten 2Saffengefäf)rten unb ^^-reunbeS ^^idjegru,

ben man in Vonbon 5ur i^anb batte. S^er ©eneral,

roeidier al§ ©roberer t)on ^oüanb unter ben ^riegeleuten

ber 9iepublif einen berüfjmten 9iamen geiuonnen, Ijatte

ja fd)on unter bem S)ireftorium bie föniglid)e %a\)m ju

erl)eben oerfudit, aber biefen oerfrü^ten 33erfud) mit ber

33erbannung nad^ @ui)ana 5U büfeen geljobt. 35on bort

entflogen unb nad; Gnglanb gelangt, roar er in Hi-

Treiben ber Gmigranten l^ineingerattjen, objiuar ber ernfte

unb fd)arffid)tige 2Rann baoon fe^r roenig erbaut fein

mod)te. Gr fonnte fid) in ber 2Bertl}ung üon Seuten

mie 2lrtoie unb 33errij, Siiüiere unb ^^^olignac unmoglid)

täujctien, unb non ben ^serfdjniorenen allen flößte il)m

nur 6eorge§ (Saboubal ^^ertrauen ein, obsroar er ben

üon feiner republitanifd)en @eneralfd)aft Ijerftammenben

Söiberrotllen gegen bie G^ouancrie nie gang üerroinben

fonnte. 2)ic Sage war jebod) fo, bafe e§ begreiflid),

roenn ^^td)egru fid) in bie ^Vrfdiraörung l)ineinjiel)en

liefe, immerl)in raibernjiHig genug. G'§ barf aud) uiot)l

angenommen werben, bafe er e§ nur getljon in ber gc^

l)eimen Hoffnung, er mürbe in 5Iserbinbung mit Slioreau

imftanbe fein, ben @efd)iden granfreidj'o eine anbere

SBenbung ju geben aU bie üon ben 6t)ouan§ gemoüte.

Sn ber glüd)tlingetäufd)ung über bie 3iiftänbe unb (£tim=

mungen in ^-ranfreidj mar übrigen^ aud) ^Mdjegru be^

fangen.
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4.

Don gcbcimeii Sudneii, rchleicbtoegeii unb Derftecfcn ; fcineruicit

ron allorbanb Känfcn imb ^ettehiiuncii.

9la(^ gehaltenen 9iatl)fcf)lä9en befd;Ioffen bte )SiX'

fc^raörer, jum I;anbeln ju fdireiten.

3uüörberft mar e§ angezeigt, brüben in ^rnnfreid)

ba§ Terrain anfäuflären unb bie nöti)igen 2lnjd)idungen

einzuleiten. 'SJlan fanb au^, ba& e§ unrättjüc^, raenn

ha§> ganje ^^erfonal be§ Komplotts, foroeit e§ fi^ in

Sonbon oorfnnb, niitfammen über ben Äanal ginge. S)ie

Ueberfat)rt foHte trupproeife unb allmälig gefc^e^en. Qmx\t

foHte Gaboubal mit einer {[einen SSanbe aulerlefener

ßflouanÄ bie i)eimlid)e Dteife nac^ ^^aris antreten. Tiad)

einer SBeile loürbe ^i(^egrn, nac^bem er fc^on üon @ng=

lanb aiiS: burd) biefe ober jene SHittel^perfon mit SJcoreau

angebänbelt ^ätte, nachfolgen, begleitet üon 9iir)iere unb

ben ^soIignac§. S)ie ^rinjen felbft müßten erft bann

nad^ ^ranfreid) fommen, roann ba^-« ^auptftüd be§ gangen

Unterneljmen§, b. l). ber 2lnfall auf 33onaparte, oöUig

gur 2lu5fül)rung gereift raäre.

2ln iReifegelb fonnte z§> natürlid) ba§ englifd)e aJcini=

fterium ben lieben Seuten, roeld^e aussogen, im rud);

lofen granfreid) ben befanntlid) niemals bemafelten Silien^

tl)ron roieber aufjuriditen , nid)t fet)len laffen. ©eorgel

Gaboubal allein nal;m in 33anfnoten unb 2Bed;feln

40,000 ^funb ©t. in englifc^em nnti alfo 1 aJciEion

^ranc0 in franjöfifdiem (Selbe mit, eine für bagumal,

roo bie 9)iillionen nod^ ni(|t fo roie lieutgutage auS' ben
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3lermeln ber 33ör[enbarone gejdjroinbelt rourben, gonj

refpeftable «Summe, ^enn bo^ jum Hriege oor allem

0)elb, roieber ©elb uiib abermals Selb ge{)öre, ijat nicf)t

mir ber alte 2)iontecucoli geraupt. <Bd)v liebenc^nnirbicj

oonfeiten ber britii'djen 9iegierung roar e§> aiid), ba^ fie

ein fd)nen|egelnbe§ ^af)rjcug Kjrer "iDtarine, befeljügt oon

bem fü()neii ßaptain SBrigt)t, jur 2]erfüguug ber ^er;

fd)roorenen ftedte, um biejelben fid)er nad) ^-ranfreid)

Ilinüberjubringen.

2Iuf biefer 33rigg ging (Saboubat mit feiuer 9JiiIIiou

im ©urt unb begleitet oon feinen ©etreuen im 3lugu[t

1803 5u ^afting^ unter Segel. ®a§ Sd^iff fteuerte ber

^üfte ber 9cormanbie ju, roo man einüerftanbene :^eute,

einen gel;eimen £anbung§pla| unb einen Sd)muggler=

pfab ju finben fidler mar. ©ort, jroifdjen SDieppe unb

STreport, fteigt ha^) Ufer in jäljer ^-etfengeftalt au» bem

DJieere, fd)eiubar ganj unjugänglid;. älber e!o gab ba in

einer !leinen 33ud;t eine ©teile, 33it)iUe getiei^en, rao fi(^

ein leiteravtiger ^^fab in einer fdjuialcn Rlamm burd)

bie gelsraanb empormanb, freilidj nur mit Söeiljilfe eineS

Seilet in erfteigen, roeld)e§ bie i0elfer!3l)elfer ber l)ier

lanbenben Sdjmuggler auf ein üerabrebetee Signal t)inab=

liefjen. S)ie ilenntni^ biefeio ^sfabe§ l)atten in @u an=

fiiffige „äßiffenbe" bcn Iserfc^tuörern für gute^^ ©elb wer--

fauft. 2)a legte ber (Saptain 5K>rigt)t nac^ ©inbrud) ber

9cad)t an, lanbete feine ^^affagiere unb fud^te bann mieber

bie t)ot)e See. (Saboubal unb feine ©efäljrteu tlommen

htn gelsfpalt hinauf unb rcurben broben non einem

,/l^ertrauten" , lueldjcr ba^ Seil in bie i\luft ljinabge=

laffen Ijatte, empfangen unb roeitergeleitet. 2luf Sdjleid)-

luegen raanberten fie , mit 33ermeibung uon Straf3en,

S^örfern unb Stäbteu, burd) S5>älber unb über §oiben,
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oon SSerftetf 511 33erfte(f, oon einem fid^ern 9ca(^tquQrtiev

§um anbern. (Sold^e 3]erftecEe unb 9taftorte boten ein=

fame 9Jteiert)öfe üerid)roiegener ^väc^ter unb bie ©c^Iöffer

oertäffüdier Sroijaliften. 2tlici gelangte Gaboubal, benor

ber SItonat 2luguft ju @nbe, naä) ^arü3, wo in ber $ßov=

ftabt Gfjaillot feiner ein Unterfommen ijavvk, meId)eÄ

üor bem <£^iä{;erbli(f ber -^'oüset gef^ü^t roar. Sson

bort aü§t pflegte er bann nac^tfc^Iafenber 2Beile mit feinen

6^ouan§ ju üer!e{)ren, roeld^e in ber ©tobt felbft Unter=

fdjlupfe gefunben f)atten.

©obalb er nun über bie Sad)lage in ^ari§ fid^ ge:

l^örig unterrid^tet l)atte, mu§te er fid) geftetien — unb

er roar ber a}cann, bie 3Bat)rt)eit ju fet)en unb fid) bie=

felbe gu fagen — ba^ bie ^inge fiüben in granfreid)

anberl au§fä^en, aU fie, roenigften^ in ©migranten-

augen, brüben in Snglanb auSgefeljen i)atten, S3ona=

parte unb bie .^^onfutarregierung roaren nid)t unpopulär.

2)ie f(^road)en tiefte ber republitanifd)en Partei erroiefcn

fi^ aU h\§ 5ur noüftänbigen 5lraftIofig!eit unb 9?efig=

nation (jerabgebradjt. SDie 9ioijaIiften erfc^ieneu jurücf;

l)altenb, mit bem beftet)enben ^Regiment fo jiemlid) uer:

föf)nt unb jebenfatt» nid)t im minbeften ju abenteuere

lidjen SSagniffeu geneigt unb bereit. S)ie '^.^riefter fangen

eifrig: ..Doraiue, salvum fac consulenil- unb ftimmten

fd)on i{)re bebten für ba§ „Domine, salvum fac impera-

torem!" (Eaboubat mu^te aud) erfat)ren, bajs fein 9tame

jroar in ber ^^enbee nod) immer einen guten i^lang t)ätte

;

aber nic^t minber, ta^ e§ unmöglid), ben 33enbeergeift

üon roeitonb roieber ju erroecfen unb eine irgenbroie be^

Iangreid;e 33eroegung ju ©unften ber roeifeen ^a^ne ^u-

roegejubringen. Sogar bie görberung ber t{)m junäd^ft

liegenben Stufgabe ftiefs auf ungeahnte <Sd)roierigfeiten.
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Um ben beobfid^titjten 2lnfaE auf ben CSi-ften IJonfut mit

Hoffnung auf ©elingen tljiin 511 fönnen, fdjien it)m ein

^unbert n)ot)Iben)Qffneter itnb ^iiüerläificjer 9}innner üon^

nöttjen. ©r Ijatte aber grofee 9Jtül)c, bie fleine Sanbe

feiner mitgebrachten Gf)Ouan§ auf ben 33eftanb uon

30 Qliann ju bringen, nnb er nuifete bie än^erfte 33or=

fid)t aufroenben , biefe oon it)m befolbete Sdjar mit

SBaffen unb einer 3trt üon Uniform ju üerfetjen.

^ro^ adebem bet)arrte ber mutl)ige Wiauu bei feinem

9>orl)aben. (Sr red)nete fo: — ®en ^onaparte ju be=

feitigen, bajn reicfit, wenn aüe ©tränge reiben, eine

^anbooü entfdjloffener 2eute au§. 3ft ^^ tobt, fo finbet

fi(^ ba» 2Beitere üon felbft, b. l). ^ranfreid) tommt bann

in eine Sage, ba^ if)m nid}t§ übrigbleibt, aU- bie 33our=

bong roieber einjufe^en.

S'erraeil roar üon Sonbon anei ein anberer nad^

^arig (jerüberreid^enber ^aben ber ä>erf(^n)örnng weiter^

gefponnen luorben. ^^id)egru nämlid) Ijatte bnrd) einen

it)m uon alter^tier befrennbeten eljemaligen 2lrmeeliefe--

ranten 9Jamen§ StoHanb bei 9Jioreau anflopfen laffen.

3unäd)ft nur mit ber t)armIofen ?^rage, ob ber ©enerat

nod) feinet alten SBaffenfameraben '^^ic^egru fid) erinnerte,

„^a root)t, gern nnb mit 5:()ei(nat)me/' ®ann, ob er

fid) it)ol)l für bie oon ^idjegru geiüünfd)te ßrlaubnife jur

9iüdfet)r beffelben nad^ ^ranfreid) bei bem (Srften ^onfut

nerroenben rooUte. „'Jiein, ba§ fann id) nid)t tf)un. ^d)

bin mit 33onaparte §eriiiorfen nnb fe^e feinen %n^ met)r

in bie ^Tuilerien."

9Iuf ber 33afi§ biefer roiHfommenen .^nnbe nnirbe

weitergebaut. "'^Nid;egru erinnerte fid) eine^" Cfficier^

n)eld)er bei 9)Joreau et)emal!5' oiel gegolten t)atte. ©r

raupte, baf3 biefer 03enera( SajoloiS unjufrieben, ränfe--
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füd;tig unb cjelbbebürftig fei, unb entfanbte benisufolge

an benfelben einen geraanbten Slgeuten mit 33ricfen unb

®elb, um it)n für bie ^erfdjiüörung anjmuerbcn unb

burd; if)n auf 93ioreau ju luirEen. Sajolai§ liefe fid)

unfd)roer geininnen, machte fid) an ben ©enerat unb

f)ord)te \i)n auS-. Sei ee nun, ba^ 'DJioreau in feiner

ä5erbittetung unb Unbefonucnljeit gegen ben ä>erfud)er

fid^ 5u roeit herausliefe, fei e§ — roas roal)rfd)ein lieber

— ba§ Sajolai» ^u l)ören glaubte, roaS er ju l)ören

raiinfd^te, genug, ber 2lnfd)id^mann wäljute, ber 3"=

ftimmung unb 2)iitroirfung be^ ©eneralio fid)er ju fein,

ober tt)at toenigfteng fo. (Sr roitterte bie ^erfunft be§ il)m

jugefloffenen @elbe5 unb falfulirte, ba§ beffen nod) mel)r

am ber britifd)en Staatfaffequeüe ju fdjöpfen fein roürbe.

3)at)er üoll Gifere für „bie gute <Baä)e'\ madjU er

fid), objmar Ijalb lal)m, mit bem Senbling ^^idjcgru'S

eilenba über Hamburg nad; Crnglanb auf, um bie gute

33otfd)aft perfönlid) borttiin ju tragen, ^n ben 9.mä

ber ueridjiDorenen Emigranten eingefüt)rt, berichtete er,

roag er iinifete, unb t)öd)ft roat)rfd)eintid) nod) mel)r. 5^enn

fein Seridit erregte große greube, fo grofee, bafe ein

^l)eill)aber ber a^ertjanblung ausrief: „'©enn unfere

©enerale einig finb, rcerbe id) balb roieber in ^ranfreid^

fein." tiefer 3lu§ruf fennjeidjnete ben, ber i^n tl)at,

'Ozn ©rafen oon 2lrtoi!S , roelctier eben fein Sebtag ein

teidjtfertiger 6d)n)ad)fopf geroefen ift. „Unfere ©ene?

rale!" (£» fotlte fid) balb geigen, bafe 3Jioreau teine»-

roegs geroiHt roar, ben bourbonifd)en ©eneral ju fpielen.

^er 33erid)t uon Sajolai^ tjatte in 2>erbinbung mit

ben bringenben Ü)ial)nungen (Eaboubal», enblid) ju

l)anbeln, bie 2Birfung, bafe in Sonbon befd)loffen tüurbc,

einen jraeiten ^6)ub üon $8erf(^roörern, ^ic^egru, S^^ioiere,
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bie ^^poliöuac^ iinb anbere, md) ^ranfreid) abgef)en ju

lajfen, roobei üerabrebet raurbe, bafe 3trtoi§ ober ^ern;

ober beibe uad)fo[t3en foüten, fobalb [ie oonfeiten be»

llcarqui'o, bem man, raie e^ fdjeint, ein maBgebenbeS

Urtf)eil §utraiite, baju aufgeforbert roürben. Gaptain

21>ri9()t trat bemsufoltje roieber in 3:l)ätu3feit unb am

16. Januar laubeten bie ©enannten unb iljre ^Becjleiter

am gel§{)ang uon Siüifle, ttetterten bie ^[amm t)inauf

unb iDurben unfern üon ber :8aubuug!Jfte(Ie üon ©eorge§

Gaboubat empfangen, roe(d)er beu Komplottbrübern ent=

gegeugereift roar, um fie auf ben il)m fd)on vertrauten

unb jefet sur Söinter^jett noc^ einfameren Sdileid): unb

(gd)lnpfroegen nad) ^sari§ gu geleiten, ^n aüer ^eim=

M)k\t langte bie gange ©efellfdjaft am 20. Januar

in ber aSorftabt (Sljaillot an.

ßaboubal, ber il)n umringenbeu ©efaljren motilbe;

Tou^t unb bec^ langen ©tillfi^en§ überbrüffig, erbot fidj,

je^t fofort mit feinen brei^ig <S(^roartenl)älfen ben ^anb=

ftreid; gegen a3onaparte bei einer oon beffen ^al)rten

nac^ St. (Eloub ober 3Jialmaifon ju füljven, unb nur

ungern lie^ er fid) befd)n)id)ttgen, nodj gu warten, bis

man mit a)ioreau in§ steine unb ju beftimmten 3lb=

mad)ungen gefommen raäre. Tlan mü^te ja jebenfaHS

5um t)orau§ luiffen, ma§> nad) ber „^efeitigung" 23ona=

parte'S gefdielten fodte unb roa§ man ron bem ©eneral,

beffen 33efäl)igung unb (Sinflu^ bie 3?erfd)roorenen offene

bar üiel ju t)od) anfdjlugen, ju eraiarten Ijätte. '^er:=

fd)n)örungen ift e§ übertiaupt eigen, aibi roiüüirlidien

^orauÄfe^ungen pl)antaftifd)e (Sd)luf3folgevungen gu gleiten.

a>erid)iuörer gleidjen mit Sdjeuleberu oerfeljeuen '^ferben,

raeld)e nur gerabau^v nidjt aber red;t§ unb linfS gu fel)en

üermögen.
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^idiegru He^ 3Woreau hm6) £o|otai§ unb iliottonb

von feiner Slnhmft in ^variS üerftönbigen unb ben

©enerat um eine 3iifait^ntenfunft bitten. 9}ioreau ging

bavauf ein, beftimmte aber, bafe ba§ ©teübidjein roeber

in feiner ©tabttoolinung md) auf feinem Sanbfi^e @rol=

boi§ ftatlfinben foüte, fonbern am fpäten 9lbenb auf bem

SSouleoarb ber SOiabeleine. ßr wollte rool;I ber 3Hiammen=

fünft ben Slnfc^ein eineS nur gufäUigen S3egegnen§ geben,

^sii^egru, roeldjer fid) in ber ©efeQfc^aft üon 6f)0uang

ofine^in unbeljaglic^ füt)Ite, märe ju blefer 3iilo»^i«en=

fünft gern allein gegangen; allein (Eaboubal, ber bem

meilanb republifanifd;en ©eneral nidjt gang traute unb

mit eigenen 2lugen unb Ctiren fe^en unb pren tooHte,

roa§ üon bem Sf^epublifaner 9}ioreau gu erwarten wäre,

beftanb barauf, mit babei ju fein.

2ln bem üerabrebeten 9lbenb unb jur auSgemaditen

©tunbe begegneten fic!^ ^Ntd^egru unb a)cüreau an ber

bezeichneten ©teüe be§ SBouIeuarb. ®er ©eneral geigte

33en)egtf)eü beim 2BieberfeI)en feineS alten SBaffengefäbrten,

fiel aber fofort in füt)Ie 3iii"ii<fljaltii»g/ at^ Gaboubal

flinjutrat unb fid; gu erfennen gab. ©r üert)et)lte nid)t

ba§ Unbeljagen, roeldje^ i()m bie ©egenraart be^ befannten

6f)ouan§t)äuptling!c üerurfad)te, unb er Iie§ fid) nur mit

9totf) tuxä) ^sid;egru gu einer groeiten ^Begegnung be=

ftimmen. 2ll§ er bann fid) entfernt Ijatte, fa^te ®eorge§

bie empfangenen (Sinbrüde in bie SBorte jufammen: „S'ag

ge^t fd)ief!"

S)ie groifdjeu ben beiben ©eneralen f)in; unb t;er=

ge'^enben Siäufeler ruf)ten jebod; nid)t unb brad;ten bie

sraeite Sufommenfunft juroege, in 9}ioreau''S ©tabt^

raof)nung. 2Ba§ tjier unter üier 2(ugen jn)ifd)en i^m

unb ^>id)egru uertianbelt morben , roiffen mir mit ?,iem:



©ine SSerjc^roörung. 307

üdjer '^eftimmt()eit qu^ ben nachmaligen ^roce§üer=

I)anbrungen. ©g muBte mit ber B\naö)e jieraulgegancjen

roerben unb ^idjegru ging bamit Ijerauc^, oljne freiüd)

gerabroeg jn jagen, ba^ mit ber geplanten 33efeitignng

ber Äonfularregierung üormeg bie ^öötiing bei (Srften

*Ron|u[§ gemeint märe. SJioreau erroiel fid) aU ber

befdiräntte Äopf, ber er mar, unb babei ale oon einem

(E-t)rgei5 befeffen, welcher ju feinen j^äl^igfeiten in einent

gerabeju fomifdjen @egenja|e fianb. ©r fteifte fid) auf

bie gro^e '^^artei, roeld)e er, roie er roä^nte unb he-

()auptete, im 8enat unb in ber Slrmee l)ätte. SBäre ba§

fonfularifd^e 9iegiment befeitigt, fo roürbe bie oberfte

«Staatlgeroalt unjroeifel^aft in feine ^iinbe gelegt werben,

^idjegru bemül)te fic^ umfonft, bem ©eneral biefe tt)ö=

richte ^Hufion auSjureben unb i{)n ju überzeugen, bafe

nad) Sonaparte nur bie 33ourbonl übrigblieben, ©auon
rooUte 3}iüreau -niditS roiffen unb blieb babei, nad; 23ona=

parte täme er, föunte niemanb fommen all er. 5lsou einem

fpontanen §anbeln, von irgenbeiuer ^nitiatioe feinerfeiti

mar aber feine 9iebe. Qv fd)ien oötlig überzeugt ju fein

unb qU erraarten, ba^ man il)m bie §errfd)aft über ^^ranf;

reid) fo ju fagen auf einem Heller barbieten würbe.

^^idjegru ging üon biefem Stettbidjein fel)r nieber^

gefd)lagen in fein 33erfted jurüd. S)er 2)tMttl;eilung,

iüetd)e er Gaboubal mad)te, fügte er bei : „2luc^ 9)coreau

ift eljrgeijig unb t)errfd)füd)tig. 3lud; er mödjte ;^-rant'=

reid) regieren. S^er arme ^JJiann ! 'Jtidjt uieruubsroanjig

Stunben mürbe er bie ^errfd)aft ju bel)aupten üermögen."

SBorauf ber (Sl)ouauc-l)äuptling t)erau§fut)r: ,/3Öal, ber'^

9Benn e!c bod) einmal ein Ufurpator fein foU, fo ift mir

ber 33onaparte immer nod) lieber aU biefer 3Jioreau,

ber roeber ^opf nod) ^erj l)at."
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Unter folc^en Umftäiiben nuiBte auä) eine brüte

^ufammenfunft ^sid^egrn'Ä mit 9)(oreau — fie fanb in

ber SBo^nung ßaboubal^ [tatt — ergebnife(o§ bleiben

unb bemjufolge war bie Gnttäufdjuncj unb (Sntnnittiignng

ber ©efc^eibeften nnter ben ä>erid)uiorenen, aljo ^vidjcgru'S

unb S5e S^ioiere'g, üoUftänbig. ©eorgeS feinerfeits roor

no(^ immer bereit, aud) mit nnjnreidienben SJUlteln

ba§ 2lttentat auf ^^onaparte ju unterneljmen, fonntc aber

auf bie ?^rage feiner 9Jiitüerfd)roorenen : Sßoju baffelbe

unter ben obraaltenben Umftänben bienen foßte? feine be=

friebigenbe 2(ntraort finben. i^offnungelo^ mu^te übrigen^

aud) er fein. Sag t§ bod) je|t am Tage, ba^ bie ganje

3>erfd)tüörung nur ein (Sd)iiiinbel, weil auf eitel 3tlii=

fionen gebaut. S)er S^farguis unb ber ©eneral fannen

ernftlic^ auf j^^tuc^t, auf bie 9Wdfet)r nad) ©nglanb. Sie,

mie bie ^NOlignacÄ, t)atten ba§ 3^'föinmenfein mit ben

nid^t§ roeniger at§ feinen Gf)ouan§ fatt, überfatt. 3t[Iein

juni fliegen mar e§ ju fpät. ©pät)er unb ©birren

maren it)nen fd)on an ben ^-erfen.

5.

Von ber rpüniafc eines ci-devant j^ifobincrs unb wie Me

feine IVitternna felbiaer Haie fidi bemäbrte.

S)a mar nämlid) ber ?3^oud)G, jur (Sc^redensjeit

einer ber langfingerigften unb erbarmung^Iofeften „^on-

rentgfommiffärc", fpäter ^^.^oHseiminifter 23onaparte'§ unb

unlängft, ale fid) ber „erfte" ^onfnl jum „teben^^äng:

Iid)en" Ijotte oorrüden laffen, feiner SJänifterfc^aft ent=
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üeibet. 5)a5umal Ijatte e» ber Weioaltiiaber nod) für

angeäeigt erachtet, ber ötfentlid)en ajieinung hann llu^

lüann eine Heine 3iibi(Iißnng ju geronbren, luenn nncli

nur eine formale, t^arum mar t)a§> allgemein uerljafite

^olijeiminifterium anfge^oben unb bie ^^olijei mit bem

^uftigminifterinm vereinigt roorben, roeld)e^^ ber „©rofe^

rii^ter" 9tegnier leitete, tiefer überliefe bie oberfte

SSertüoItung ber ^olijei bem Staat^ratl; 9ieal, meldjer

tüeber bog (Sd;iefe= nod) ein anbereS ^Uiloer erfunben

{)atte. goud)e jebod) fe^te al^ ber ^^oli§eifünftler, ber

er roar, and) im ^^rioatftanbe ba§ <Bpä^en nnb 5lunb:

fc^aften Uebf)aberi|c^ fort, ßr l)atte e^ einjuriditen ge=

nnifet, bafe il)m feine uormaligen l)ioud)arb§ and) jelU

nod) bienftbereit jnr ^anb roaren, nnb M er nm jeben

^^rei§ Tüieber 9}tinifter werben wollte nnb bemjnfolge

feine Unentbe()rlid)!eit bem „Sebenslänglidien" bartl)un

:nnfete, fo liefe feine ©pürnafe %aQ nnb 9Jad)t uom

eifrigen (Sd)nüffeln nid)t ah. 35efagte§ Organ befafe in

ber %i)at eine feine SBitternng nnb ber ^efi^cr beffelben

loar babnrd) jnr 3eit feiner terroriftifc^en ,/}-)iiffionen"

in 2:;onlon, in Si)on nnb anberroärtS in bon Stanb ge=

fe^t roorben, bie sroölf ober oierjel)n 9)tittionen §n inittern

nnb anfjnfpnren, meldje er — immer jnr gröfeeren (S1)re

ber j^reil)eit, @leid)^eit nnb 'i^rnberid)aft — bamaB für

feine ^rioatfaffe ^nfammengefingert Ijatte. ®ie iQerren

— maz^ fag' id)? - bie ,,33ürger" i^onoentgfommiffäre

{)atten ja, mit wenigen el)renwertl)en 2ln!onal)men, fd)on

fo nnget)ener lange ?^inger entwidelt, bafe fogar bie

napoleonifd)en 9.1iarfd)älle nad)maly and) mit bem beften

Sßilien bie il)rigen !anm nod^ mel)r ^n oerlängern uer:

moditen. ^tem, bie (^knerale ber 9fepnblif l)atten bie

^l)ilofopt)ie ber :öangfingerfertigfeit ebenfaü^^^ non C^hiinb
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au» üerftanben. SBaven hoä) [ogar an ben gintjern beS

„bieberen" 9)foreau von ben Kontributionen, roeld^e er

in 5^eutld^tanb für gted^nunij ber franko [ifdien ^)iepublif

ertjoben ijatte, brei ober oier a)fiIIionen nur fo tjöngen

geblieben.

gondle alfo ift e§> geroefen, roeld^er ben ßrften Konful

aufmerffam mad)te, ba^ oonfeiten ber ^iopaliften etn.ia§

roiber iljn im SBerfe fein mü^te. ©er ti»eilanb ^solijei:

rainiftev luar oon feinen 2lgenten ju gut bebient, al§

ba^ iljm bie 3lniuefen()eit einer nid)t geringen ^ln^a\)i

von (S-migvanten nnh Gfionon», bie ja bod) nid;t

immer in it)ren (Sd;Iupfroinfeln ftiüüegen fonnten ober

wollten, t)ntte entget)en fönnen. 33onaparte mod^te fic^

erinnern, ta^ %ou<i)v'§> ©pürnafe fd;on bajumat nad)

bem äliorbfrad) ber ^öllenmafd)ine nad^ ber rid)tigen,

b. l). nadj ber bourbonifd^en ©eite l;in gef(^nüffelt l;atte,

unb er roar batjer fel)r geneigt, auf bie 3»ftüfterungen

be§ ci-devant ^afobinep5 ju I)ören. 3^'^^'" Ij^^tte er

fid^ ja fd;on gefagt, ba§ ber 2Bieberausbrud) be§ Krieget

mit Snglanb bie 23ourbonerid^e in 33en)egung bringen

raürbe, unb feine 33eforgniffe mußten nad) biefer i)üdjtung

t)in bebeutenb oerfd)ärft werben baburd), ba^ iljm ein

©inblid in bie vom englifdjen ©efanbteu in 9Jiün(^en

betriebenen 2)iad^enfdjafleu aufget^an raorben luar. 2)iefe

aJcad)enfd)aften, ber ilonfutarregiernng üerratl)en burd)

einen oon ©rafe'io 2Igenten , einen granjofen, ber axiS^

einem 9{epublifaner ein ©olbfnedjt ber englifd)en 2)iplo;

matie geworben, Ratten ^unädöft ben S^ed, bie ©el)eim=

niffc be§ franjöfifd;en Slrieg§plane§ aufjuljellen; bann

aber and), alle uonfeiten ber Emigranten gegen 33ona:

parte gerichteten lHnfd)(äge §u unterftü^en. ©in unmittet^

barer ober and) nur mittelbarer ^iif^^i^^^^^^^^Ö ^^^*
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Umtriebe be§ ©efanbten mit ber Sßerfditoörung 6aboubat§

l)at jebod) nid)t ftattgefunben.

SSonaparte'e Slrgrooljti mar geroedt, iinb roei[ gleid);

zeitig ha luib bort, in ber 9tormanbie, in ber i^enbee,

bourbonii'c^e 9iegungen, objroar nur fd)üd^terne, bemerk

bar mürben, fo befdjlo^ er, um :$?ic^t in bas SDunfet

ju bringen, auf'g ©eratljeroo^l eine 2tn§al)l non ber

ß^ouanerie nie{)r ober roeniger üerbädjtigen i^euten üer=

t)aften gu laffen, roeldje man in ^vari^ unb in ber ^roüinj

gerabe unter ber §anb i)atte. Siefe i^er{)aftungen gingen

oor fid) unb ber ©rfte Honful roätjlte au^i ber Sifte ber

33ert)afteten fünf, in ber Hoffnung, biefer ober jener ber-

felben mürbe bem Ärieg5gerid;te, üor roeld)e§ fie gefteßt

mürben, ©eftänbniffe mad;en. Qwü i\>xa(i) bag ^riegS--

gerid)t lo§, brei r)erurtt)eilte e§ jum ^obe. ^mzi baüon

liefen fid; erfc^iefeen, ot)ne met)r befannt ju {)aben, at5

bafe fie nad) grantreidj gefommen, ber ^ad)e be§ legitimen

^önigg ju bienen — meldjem 23efenntni^ fie eine fräftige

ä5erroünfd)ung beg „Ufurpator§" i)injufügten. 5^em

britten aber fanf angefid)t!o be§ 2^obee ba» ^erj unb er

ließ \i&) 5U bem ©eftänbniffe f)erbei, ba^ er im 3tuguft

mit ©eorge» ßaboubat am gelst)ange oon 33ioiüe ün'§>

Sanb geftiegen unb burd) 2Bä[ber unb über ^aiben l^dy-

linge nac^ %^axi§ gefommen fei, um einen iliorbanfall auf

33onaparte mitjumod^en. ähi^erbem gab er uerfd^iebene

oon ben ®et)eimquartieren unb ben oertrauten Kneipen

an, roelcbß ben (Sljouan^ üon ßaboubal'ö 33anbe Unter;

fd)Iupf geroä{)rten.

So ^atte fid) benn §oud^e'§ ^solijeinafe unb nid)t

minber bie 33ered)nung be§ Srften itonfuly beroä(jrt.

e§ mar bod) einiget l$id)t in ba^ ©unfel gebrad)t. 9}ian

mu^te je^t, ba^ ber t)od)gefä£)rlid)e (Et)Ouan§t)äuptling

Sc^err, Weftalten unb Oicfcfiic^ten. 22
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©eorgeg in %^axi§> roäre. Wan fannte bie SanbungS-

flamm von 33tütIIe, foiüie bie (Sd)leid)n)e9e imb 9taftorte

jroifdien bort unb ber ^aitptftabt. ßbenfo etliche üon

ben 33ergeroinfeln ber 93er|d)tüörer in bcn ä>or[täbten.

3u biefer Stufflärung fügte ber S^f^Q/ biej'er ßeib;

jtoerg ber 9iie|'in öiftoria, wetdjer l)inter ben galten

i^reÄ blutpurpnrnen 3)fantel§ t)äufig fo fd^etmifd) ladienb

ober and) fo bo;?{)aft grinfenb tieroorgiidt, noc^ eine

weitere.

3^ie 33ud)t nnh illuft üon SBiüiÜe nuifete bie 2Iuf:

merffamfeit ber (Sid)erl)eitebet)örben anf )i6) gejogen

tiaben. S)enn roir erfat)ren, ha^ gerabe in ben ^agen,

rco bie oergeblidien 3iifantmenfünfte jroifd^en '^Mdjegru

unb 9)?oreau in ^^iari§ ftattfanbeu unb bie 9{egiernng

mittele ber gemelbeten iUieg§gerid)t§procebur oon bem

33efte{)en eine§ a}iorb!omp(ott!§ ^unbe erhielt, bort am
^elSgeftabe Der 9tormanbie sraifc^en ©en^ibarmen, roelc^e

ben ^^oB beroodjten, unb (£f)ouanCv roeldie ju lonben vex--

fud)ten, ein ^euergefed)t geliefert roorben roar. (Sin für

feinen 2)ienft gut beanlagter ©en^barm i)atk nad) be-

enbigtem ©d^üfferaedifel einen au§ einem Gt)ouangeroei)r

gefonimenen ^'apierpfropf aufget)oben unb auf bemfetben

ben DJamen 3:rod)e gefdjrieben gefunben. ^tadiforfc^ungen

auf biefer 6pur ergaben, ha^ bie§ ber 9iame eine§ in

6u Tuot)nenben Ut)renmadjer!c, roeld)er einen <Bo\)n Ijatk,

beffen ©ebaren fd)on feit einiger ^dt ber ^'otijei oerbäditig

rorgefommen roar. 3^er junge ^rodie rourbe bemsufotge

in aüer §eimlid)feit aufgeljoben, nad) g^ari^ gebrad)t

unb einem 5ßert)ör unterzogen, m^i(i)^z- Hjn aHec^ geftetien

machte, roa§ er raupte. Unb er raupte nid)t roenig.

®enn biefer junge 9)fenfd) roar e^, roeldier ben 33rief;

roed^fel sroifd;en ben Sßerfdiroorenen in ^ari§ unb hen
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Emigranten in Sonbon oermittelt l)atte. Gr war e^

anc^, iiield)er bie üerfdjiebenen (2d)übe ber 5lomptott=

genoffen an ber .^Uamm uon 33iüiUe empfangen nnb [ie

üon bort meitergefü^rt Ijatte. So im 2lugnft oon 1803

ben ®eorge§ (Saboubal nnb beffen 9kifegefät)rten , fo

bann im 3<iiiii'^^" ^o^^ 1*^0-^ ^^n S^rnp;), bei roeld;em

^^Ud)egrn, ^e 9iir)iere nnb bie ^olignaco fid) befanben.

9Ser biefe Ferren waren, t)atte 3rrod)e nid;t erfa()ren nnb

fonnte fie baf)er nnr allgemein al§ „uornet)me" be=

jeid^nen, roetdje oon iljren 33egteitern feljr refpeftnoH be^

t)anbelt morben feien — namentÜd) einer, ^m g-ebriiar,

geftanb ber ©efangene fc^liefelid) nod), foüte raieberum

eine Sanbnng ftattfinben nnb er, Xxo6)^, märe beauf;

tragt, and) biefe 3tnfömm(inge §n empfangen nnb meiter^

jngeleiten.

^m 33eft^e üon atten biefen 9Zad)raeifen begann bie

^^^oüjei anf ber ganzen Sinie t)on ^ari§ bi§ SBiüille eine

an^erorbentlid)e ^()ätigfeit jn entroidetn. 9iid)t fo faft

unter ber Seitung t)on 'Steal aU t)ielmei)r unter ber üon

gondje, Tüeldien 33onaparte rcieber jn ©naben ange^

nommen tjatte nnb ftiUfd)töeigenb al§ mirfüdien, objraar

t)orbert)anb nod) unbetitelten ^olijeiminifter fdjalten liefj.

^n ben erften ^ebruartageu gelangen jmei miditige ?^änge.

.^n einer ber fignalifirten 2öein!neipen rourbe nad) »er-

jmeifelter ©egenmetjr ein junger Gl)ouan, ^icot gel)eif3en

unb in (£aboubal§ perfönlid)en ©ienften fteljenb, bingfeft

gemad)t. .^urj barauf ber (Sbelmann 33oui)et be i'o^ier,

meld)er fid) „©eneralabfutant ber föniglidjen ^^Irmee"

titulirte unb aU ber Seutnant uon @eorge§ anjufeljen

mar. 33eibe ^^ert)aftete roaren fd)roerbemaffnet nnb mit

beträd)tlid)en Welbfummen in ben Xafdjen betroffen

morben. ®urd) ^icot erful)r man eigentlid) nid;t mel)r.
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aU man fd)on raupte. Sagegen !ameu au§ bem 9Jtunbe

be§ ^errn 2ttt)anafe ^i)acintt)e 33ouoet be Softer 2tn;

gaben , roeld)e bie ganje ^erfdjroörung flarfleüten unb

ben ©eneral 2)ioreau fdiroer belafteten.

^n ber 9iad)t ooin 13, auf ben 14. gebruar machte

33our)et in feinem ©efängni§ einen 33erfuc^, fid) ju er^

t)ängen. 2^05 mifflang unb ber ©efangene rourbe baburd^

in eine an S^aferei gränjenbe 3lufregung oerfelt. @r fdjrie

nad) bem 2öärter unb ertlärte biefem, bafe er fofort ju

^rotofoll üernommen ju roerben »erlangte, beoor er für

bie Sad^e feinet red)tmäfeigen i^önige fterben raürbe.

S)er Staatsrat^ 9teal rourbe t)erbeigetjolt unb erftaunte

nid^t raenig über ha§', roa§ ber roüttienbe SD^ann fiernor;

fprubelte. "tReal ließ ben ©ro&rid)ter unb ^nftisininifter

9tegnier benad)rid)tigen unb in beffen ©egenroart würben

fobann bie ©eftänbniffe be§ ©efangenen protofoüirt,

tüeld;er als rid)tiger j^ranjo^ fid) in ^^ofitur marf unb

tf)eatralifd^ ant)ob: „Sin 93Jann, ber von Den ^^^forten

beiS ©rabeiS fommt unb noö) bebedt ift mit ben Sdjatten

be§ ^obe§, .niiÜ diad)^ neljmen an beuten, n}eld)e burd)

i{)re ^^^reulofigfeit iE)n mitfammt feiner ^sartei in ttn 2lb=

grunb geftürjt §aben."*)

*) SReine Sarftellung ift f)ier, loie burc^roeg, al§ auf i^re

^auptquelle bafirt auf bie gro^e Slftenfammlung : „Proces instruit

par la com* de justice criminelle et speciale du departement de

la Seine, seante ä Pai-is, coutre Georges, Picliegru et autres,

prevenus de conspiration contre la personnc du Premier Con-

sul." Paris 1804, .s vols. Sßaö bie ©pifobe be§ an bem öerjog

üon Gng^ien uerübten ^uft'äniorbeg angef)t, fo lieferte mir ia^

2lftenmaterial für meinen Seriell bie (Sammlung ber „Docmnents

autheiitinues-, ireldje £. Gonftant feiner ©cf)rift „Lc duc d'Enolüen",

Paris 18()f*, einoerleibt ^at. 2Uä eine, freiließ nid)t immer friftaQ=
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21uf biefe ^q-äombel liefe er imifafienbe ©eftänbniffe

über ^t)at)acE)en folgen, bie luiv bereite fennen. ^^on

©eroic^t war bejonber» bie Gnt()üUiing, bQf3 jur für

paffenb erad)teten ©tunbe „i^ionfieur" (b. i. ber ©raf

üon Slrtoi^v aU trüber Subnng^ be§ ^Idbtjeljuten fo he-

titelt) in fvvanfreid) erfdieinen foQte, um fid) an bie

(Spil3e ber ^Koi^aliften ju [teilen ; fernerroeit bie 2lu!§fage,

hü^ 5Jiorenu üertprod)en, für bie bourbonifdje Sa^e ein-

zutreten, bann aber fein SBort jurücfgenommen Ijätte,

roeil er felber nad) berSiltatur ftrebte. ^^aoon l)ätten aber

bie 9ioi)aliften iljrerfeitio nid)tc^ tiiiffenrooUen unb ba§ .^in^

unb .f^Tüerlianbeln mit bem unjuüerläffigen ©eneral

trüge bie ©c^ulb, ha^ bie 2luefül)rung be^ 2tnfd)lag£^

gegen ben Grften 5lonful üerjögert, bie 3^^^ t)ertri)belt

unb bie ^'olijei enblid) auf bie gät)rte ber 3Serfd)n)orenen

gefüt)rt roorben fei. 3n biefen eingaben 33ounet5 lieferte

bann ein nod)malige§ ^^erl)ör ^^icotg bie ßrgänsung, bafe

nid)t allein ßaboubal, fonbern auc^ ^ic^egru sroeifellos

in ^sari§ anroefenb fein muffte.

©obalb 33onaparte üon ten Grgebniffen biefer $8er=

t)öre burd) 9ieal in ^enntnife gefegt roorben, am SJtorgen

Dom 14. (^ebruar, jauberte er nid)t, ju tjanbetn. @r

mad)te es bemnad^ ganj anbers al» bie ^omplottbrüber,

roel(^e fo üiele 3^11 i^^t Sdjroa^en verloren t)atten. 2tuc^

ÖeorgeS war ja in biefer ganzen 2lngelegenl)eit feine§=

n)eg§ aU ber jnm ^l^orfdiein gefommen, für roeld^en er

galt, al§ ber 2)tann be§ entfdjloffenen SiiÖT^^^t^"-^ ""^

bes unbebenflid)en ^ilnparfenä. (St fogar t;atte fid) aufö

flare Duelle für bie 0efd)id)te bieder Gpijobe bürfen auc^ baä 4.

unb 5. Äapitel üom 1. 53anbe ber „MemoiiLs de IMadame de

Remusat", Paris 18^0, bejeic^net roevben.
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©iptomatifiren eingelafjen unb mußte nun erta£)ren, bafe

bte gäben einer ^eridiroörung um fo leii^ter reiben, je

feiner fie gefponnen finb.

3n ber dlaäjt oom 14. auf ben 15. gebruar roarb

in ben S^uilerien eine oom (Srften .^onful berufene diatl)^^

üerfammhmg get)alten, ber bie beiben fonfularifdien

Statiften (Eambacere» unb Sebrun unb bie iliitglieber

befo Kabinetts anroo{)nten. 3Iu(^ ber unentbcf)r[id)e goud)e

war babei. 3^a§ 3}iorbfomp(ott ftanb für bie 9\at^fd)Iäger

aU 3:^at)ad)e feft. 5}ie ^erfdjroörung erfd^ien il)nen

unter bem @efid)t^punfte, bafe jur „^efeitigung" 33ona=

parte'§ unb jum «Sturje ber i^onfularregierung Stouatiften

unb 9tepublifaner eine 3>erbinbung eingegangen ober

TOenigften» einjuget)en neriucbt ()ätten. '!pid)egru Ijabe

babei ben 9?ermittler gemad^t. Seiber roäre jur ©tunbe

TOeber biefer nod) Gaboubal in ben Rauben ber 33e=

^örben, aber fie roären in ^^ari^ unb würben iuol)t auf=

jufinben fein. Q§> müfete jebod^ üon 2ßirf)tigfeit roerben,

bie 9}iöglid)feit eine§ weiteren 33er!ef)r§ biefer beiben

it{omp(ottd)ef^ mit 3Jioreau abjufdineiben. Skalier ber

S3efd)(ufe, ben ©eneral, foroie bie ^ü- unb 3"'ifc[)en-

träger SajoIaiS unb 9ioIIanb, ungefäumt üerljaften ju

laffen. 2lber wa§> bann? Gambacerel meinte, 9)ioreau

foHtc einem ilrieglgerid^t überliefen werben. Ser ©rfte

£onful roanbte bagegen ein, e§ mürbe tieifien, er t)ätte

burd) it)m blinblingS ergebene Cfficiere feinen „Dieben^

buf)ler" richten laffen. 5^arauft)in rourbe befd)(offen,

9)ioreau oor ben Strafgeridit^l^of üom Seinebepartement

ju fteHen, aber — bie roä(^ferne ^onfularoerfaffung bot

baju eine §anbl)abe, wie §u jeber Söiüfürlidifeit — für

biefen j^all bie ©efdimorenenbanf §u fufpenbiren. ®a§
mad^te freiließ, roie unfdiraer oorau^sufe^en, auf bie
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öffenttid^e a)teiniin9 einen noc^ fd)limmeren @inbru(i, a(§

uieQeid)t ein ^rieg§gerid)t gemacht ()ätte. 3iber roal roar

bem bonapnrte'fd)en Säbetffepter bic öftentlid)e 93ieinung?

(Sin 2i>inbt)aucl;.

Wie ^ie parifer bie rcrfdiipönmg beir»it5eltcn lnl^ wie ihr

lUit) eine lliauli^clle abbefam.

2)ie angeorbneten i^erl)aftnngen ranrben oollsogen.

äUoreau ift in feinem 2öagen anf ber Srücfecon 6I)aren:

ton 5n)ifd)en ©roeboic- unb %^ax\§ aufgetjoben unb in

ben Remple gebrad)t roorben — mit aEer ^öfli(i)feit,

oerftetjt fi^. 3""^^^^^^^^ '^^^ ^Jianern ber alten 2^empler=

bürg, aUn)0 Subroig ber <B^ö)^£\)\ü^ gefenfgt, DJiarie

3Intoinette getoeint unb ber unglüdlid)fte aller 2)aup^in§

ba§ 9)(arti)rium jafobinifd)er Sioljljeit burdjgelitten (jatte,

fonnte ber ©eneral barüber nai^benfen, roaS babei

fieransfomme, roenn ber (Siirgeis etne§ 9Jienfd)en be^

trädjlUd^ oiel länger ift al§ fein a.^erftanb. 5^er @rofe=

rid)ter Diegnier rid)tete eine amtlid)e 33otfd)aft an bie

brei großen Staat§förperfd)aften , ineldje bie 5lomöbie

be§ Parlamentarismus ju agiren liatten, um benfelben

bie 3Serfd)n)örung, unb was bagegen üorgetetjrt märe, he-

fanntjugeben. 311^3 bie 9ieuigfeit in ber Stabt betannt

raurbe, nal)m fid) ber t)orl)in ern)äl)nte SBinbl^aud) bod)

l)erau§, etroae fd)neibenb ober raenigftenS fpöttifd) ju

blajen: „(Sine ^erfd)roörung SJcoreau's? %d), ha& foHte

rool)l l)eifeen: eine 3?erfd)n)örung gegen 2)coreau?"

Cber: „^ie ganje ©cfd)id)te ift eine §abel, aber eine
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fd^ted^t erfonnene." Ober: „Goboubat unb ^ndiegru

feien bie ^auptüerfdjroörer? §at man fie? SSeraaljre!

©tnb fie in ^ari§? ^a, üie[Ieid)t in ©ebanfen." ®er=

artige SBi^eleien fanben natürüd) großen, objiDar nur

ije^IingS fid)ernben SBeifaH unb e» beroaljrljeitete fid)

eben aud) \)kx raieber, ba^ bie liebe öffentüd^e 9)teinnng

gar Ijäufig nid)ti§ anbere» ift aU ein au§ bem t)ol)len

33and)e ber Unroiffen^eit ober au^ ber ooQen ©adenblafe

ber 33oc>I)eit lierüorgegurgelter ^latf^.

9cun roar aber bajumal 53onaparte gegen hen ht-

fagten 2Binbl)aud; nod) elroaS empfinblid), raa§ er fid)

fpäter griinblid) abgeniöljnt Ijat. Sr gerietl) bal)er in

eine ^ornuiaüung, meldie bi§ jiir SBiit^ geftcigert rourbe

burd) ben Umftanb, ba^ bie ^arifer ober roenigftenS

Diele ^arifer in itirem Unglauben an bie äroeifellofe

2:l)atfac^e be^ ^omplott§ beljarrten; nod) niel)r aber ba--

burdj, bafe bie mit Souoet unb ^icot fortgefe^ten "^ev-

l)öre immer 33ebenflid^ere§ ergaben, ^nfonbertieit biefe§,

bafe unter ben nad^ ^^arie gefommenen 3?erfd^n)örern

üornel)me Ferren au^ ber näd^ften Umgebung ber bouv--

bonifdf)en ^rin^en fic^ befänben, 2)e S^^ioiere unb bie

^^olignac!§. SSeiterl)in, bafe mit bem näd)ften (Emigranten;

trupp, roeld^er im gebruar bei Sioilte lanben foÜte, ber

©raf oon 2trtoi^ ober ber ^erjog üon Sern) ober beibe

fommen roürben, um fid^ an bie <Spi^e ber 3lngreifer

be§ Grften 5lonful§ ju fteHen. ßnblid), bafe ^id^egru

feine alten Sefanntfd^aften im ©efe^gebenben Körper

unb im ^ribunat, ebenfo Ü)Joreau feinen ©influ^ im

©enat unb feine Slutorität in ber 3lrmee geltenb unb

frud)tbar mad)en foUte, um burd) bie gemeinfame

2Birffamfeit üon allen biefen Rebeln bie 2Bieberaufrid)tung

beC^ bourbonifd)eu Xl)rone§ ju beroertftelligen.
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e§ liegt fein ©runb uor, ju besroeifeln, bafe ^om-

parte an bie ^()Qti'äd)Uc^teit biefes Sd^redgemalbee in

bejien c3an5em Umfange cjeglaubt t)abe, unb barum ift

e§> anä) gtaub{)aft, bafe ber ^Dhjtljograpl) unb öjlorificirer

be§ 23onapartiÄmu§, SJJonfieur 2:i)ier'J, bie SBatirljeit

jage, wenn er melbet, ber ©rfte 5lonfuI fei in luilbe

^ro{)ungen gegen bie SourbonS an§geborften unb t)abe

erüärt, er lüürbe feben ^^l^rinjen , beffen er t)abt)aft

raerben fönnte, erfdjiefeen laffen. ©r ging axiä) unoer^

weilt auf bie §abf)aftroerbung auS\ ®er Cberft Saüari),

^ommanbant ber GHtegenebarmerie, meld)en er aU ein

t)erläfflid)e§, üöHig ffrupelfreieg, ju jebem S)ienft ht-

reite^^ SBerfjeug fannte, erl)ielt 23efei)l, mit einer (Sd)ar

feiner Sente flrad» nad^ ber 9iormanbie abjuge^en unb

in aller ^eimlidifeit auf ber ^^öfie ber flippen uon S8i=

üide einen Sauerpoften ju bej^ietjen, um bie lanbenben

Emigranten, mit meieren ber ober bie ^ringen fommen

foUten, abzufangen unb nad) ^^aris 5U liefern.

2)ern)eil biefer 33efe{)l jur 3luÄfüI)rung fam, rücfte

and) ber t)er{)aftete Sajolaiv mit ©eftänbniffen I)erau§.

^mmer^in jeboc^ nur foroeit, aly er befannte, nad) Sonbon

gereift ju fein unb ^id)egru mit nac^ ^ari§ unb ju

9)Joreau gebrad)t ^u ^abtn — einzig unb allein, mie er

fagte, bamit ber (entere für bie ^eimbcrufung be§ erfteren

fid) öerroenbe. Sajolai§ atinte nid)t, roie fef)r er mit

biefem falben ©eftänbnife 9Jioreau befd)roerte, meil bie

Dkgierung ja fd)on üon anberroärtc^ljer bie 3>erbinbung

^sid)egru'^ mit Gaboubal unb bie ^ufammentünfte be§

@eneral§ mit ben beiben SSerfd)roörern fannte. ^coreau

t)inn)ieberum l)atte feine 2n)nung, baf3 Sajolaie nerljaftet

rcäre unb überljaupt etmaS geftanben Ijätte, unb barauS

erflärt fid^ fein ©ebaren gegenüber bem Wrofjrit^ter
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'Jiegnier, ber im ganjen ^omp feine§ 2lmte^ jum ^empfe

gefa()ren !am, um ben (Sieger t)on ^ofienlinben ju oer-

I;ören. ©iefer benat)m fid) Ijierbei ebenfo ungefc^ict't

al^5 unel)rlic^, inbem er iid) burd^ ben ©roferidjter in

einen ganjen Knäuel fläglidier Sügen üerraicfeln liefe.

9^egnier befragte i()n über feine 33esief)ungen ju Sajolai^?,

^irf)egru unb (Eaboubal. SDJoreau erroiberte, er roiffe

ni(f)t§ üon fold^en SSejieiiungen. „Iber Sie l)Qben bod)

bie ©enannten gefetjen unb gefprod)cn?" ,,,,9iein, roeber

gefei)en nod) gefprodien. ^ä) begreife aud) gar nid)t,

toarum man mid) mit foldjen fragen bet)etligt."" ®er

©roBridjter trug biefe§ ©rgebnife be§ ä>ert)ör!§ in bie

^uiterien unb naä^ erftattetem 33erid)t foü ber Grfte

^onful aufgerufen \)abm: „9tun benn, roenn er fid; mir
nid)t entbed'en unb anoertrauen roill, fo mag bie <Ba6)t

i^ren gerid)t(id)en ä^erlauf neljmenl"

^t)m, bem 9)tod)tf)aber, mufete oor allem baran ge=

legen fein, mittelio ber Sinfangung üon Gaboubat unb

'^id)egru oor ^ari§ unb granfreid) ben Seroei^S ber

SBefen^eit be§ Komplotts ju füt)ren. S)er ©efe^gebenbc

^ijrper, ^ur Sflaoentjaftigfeit be» römifdjen ©enat§

unter (Saligula unb 9iero t)erabgebrad)t, mufete ein uu:

gei)euerlid)e£' @efe^ üotiren, roeldje^ allen, bie ^Udiegru,

(Eaboubal unb fedigig fignalifirten it)rer 9}iitr)erfd)n)orenen

3uflud)t ober Unterfd)lupf gctoä^rten, bie S'obeyflrafe

anbrot)te, foroie allen, roeldie bie^^erftede ber 33erfd)mörer

tennten unb nid)t anzeigten, fed)ejäl)rige§ 3"'i)^^'^w^-

S)ie ^Ijore üon ^-ari§ würben gefc^loffen roie jur 3^^t

beö ©eptembermorbgräuell von 1792, bie Stabtmauer

unau^gefe^t burd) S^eiterfc^roabronen umritten, bie ©in;

unb 3lueflüffe ber Seine fd)arf bemad)t. SDann ging

in ber Stabt eine unerbittlidie ^agb lo§, roeldje bie
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33er)(|roorenen üüu einem (£d)Iiipfti)iiifel in bcn anbern

tiefte. St)re Sage wax fd^rerflid). S^ie S)rang= unb

S'rübfal, raeldie fie bei %aQ nnb 9bd)t au^juftetjcn

t)atten, überfticg oft bie Hraft non ^^leifd) unb ^lut.

^ungernb, frierenb, fiebernb irrten fie um()ei'. 9iid)t

feiten mußten bie üon üjnen, meldie bic Wdüci baju

befafeen, bie @eruäi)rung einer etenben 'Jiad)tljerberge

mit 6000, ja mit 8000 j^ranten bejal)(en. 6§ ift wie

ein tröftlidjer Sid)tftra( in biefem ^unfel, 't)(i^ einer

ber 3Jiinifter be§ (Srften ilonful^i, ajiarboi^, feinem

^reunbe oon ebemal^, bem je^t uogelfreien ^^id}egru,

n)etd)er eine» Slbenbe in ber 9.serjtueiflung, fein Tiaö)U

lager finben ju fönnen, an bie %\)üx^ bei§ Sliinifter^ntelS

flopfte, für eine 9tad)t baS erbetene 2Xfi)I geiüätjrte nnb

bafe 33onaparte feinem 93iinifter, ber it)m fpäter 9)Ht=

t^eihing baoon mad^te, biefe ©aftüc^feit nid)t verübelte.

^Udiegru roar e§ audj, lueldjer juerft in bie ^änbe

ber (Spät)er unb ©purer fiel. @itt 9)titoerfd)tüorener,

roeldjer bei bem ©eneral 3tbjutantenbienft getljon, uer--

riet^ ben legten (Sd)lupfrain!el, ben er gefunben, unb

überlieferte iljn ben ©en^barmen, raetdie ben üerratlienen

unb mit 9)iüt)e überroältigten 93cann in ben Remple

bradjten, an^' beffen SDtauern er nur im ©arge iiiieber

Ijerausfommen füllte. 93alb barauf raurben ^Te Siiüi^'re

unb bie 33rüber '^iolignac aufgejagt, gefteÜt unb jur

§aft gebrad)t. (Saboubal jule^t, erft am 9. 9}iärj. ®ie

©pürl)unbe Ijatten fein le^te§ 3Serfted au^ogeroittert.

3tl§ er e§ 2lbenb0 7 U^r üerlie^, um ein anbereio ju

fud)en, oerfotgten fie i(}n bis jum ^^^antljeon, alliuo ein

üertrauter Clljouan mit einem Habriolet auf \i)n martete.

©eorgeg, roeldjer bie SSerfolger t)inter fid^ fpürt, fteigt

ein unb treibt ben 5lutfd)er jur (S'ile. 2)ie 9)Jeute ftürjt
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nad). 2Iuf bem ^^la^ Suffg faßt ein ^olisift bem ^ferbe

in bie SüQef. Gaboubal entlabet ein ^iftol auf il)n

unb fc^iefet ii)n tobt. S)ann fprtngt er an» bem 2öagen

unb ftrecft mit einem §n)eiten Bö)u^ einen jroeiten ^^oli=

giften fdjroeroeriüunbet ju 33oben. 31llein er mirb um;

ringt, nac^ üerjroeifelter ©egenrae^r bewältigt, entroaffnet

unb bingfeft gemadjt. 2)ie 60,000 granfen ober met)r,

bie er in ©olb unb $8anfnoten bei fid) getragen, finb

ber grau con ^iemufat jufotge (Mem. I, 310) ber

Söitroe be§ getöbteten ^^olijeimann^ gegeben roorben.

5)er Ijodigeroadjfene, breitfdiulterige SJtüüergfo^n

au§ bem ä)iorbil)an mit feinem offenen, bäurifd)gefunb;

rotf)bacfigen ©efidjte mad)te aud) im Untevfud)ung§tier{)5r

auf ber ^^"oUjeipräfeftur, rote fpäter üor ©eridit, üon

aüeji feinen i^omplottgenoffen bie befte ?^igur. ©tatt

fid) roie 2)Joreau auf'^ Sügen unb Seugnen ju uerlegen,

ging er freifam mit ber Sprai^e i)erau§ unb man

merfte, ba^ biefe ber energifc^e Slusbrud einer felfen=

feften Ueberjeugung fei. „SBarum famen Sie nad;

^^arisV" — „„Utn ben ßrflen 5lonful anzufallen.""

— „2Bomit?" — „„9)at offener ©eroalt."" — „2Ba§

beabfid)tigten (Sie unb ^{)x^ 3)(itoerfd)roorenen roeiter?"

„„2(n bie ©teile be§ ©rften ^onfulc^ einen Sourbon ju

fe^en."" — „3Ba§ für einen?" — „„Subroig ben 2l(^t=

jel)nten."" — „2Beld)e 9ioUe foUten ©ie bei bem hzah-

fiditigten Singriff auf ben (iTften 5lonful fpielen?" —
„„^ie ^JioUe, roeli^e mir einer ber franjöfifc^cn ^srinjen,

ber babei fein fottte, juroeifen roürbe."" — „2llfo in

Uebereinfunft mit ben ci-devant franjöfifdien '5prin?ien

ift ber Slttentateplan entroorfen roorben unb fo foHte

er auc^ 5ur Slu^fü^rung fommen?" — „„'^a/'" —
„©ie t)aben fic^ mit ben ci-devant franjöfifd^en ^rinjen
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in ßnglanb cerabrebet?" — „„^a."" („Piocrs in-

struit", II, 79, 83.)

9JJan fiet)t, @eorge§ fprad) ganj, offen unb beftimmt,

aU ein 3)knn, roeld)er nidit mit einer UnniQt)rtjeit auf

ben Sippen bem %oh entijecjenijel^en modte, ber i()m,

roie er rou§te, unbebingt geroi^ war. Gbenfo beftimmt

aber oerroeigerte er jebe Stuc^funft über feine äJerftecfe

unb ^erberger, foroie über feine 9)iitt)erfd)n)orenen. „'^6)

roiH bie ^al)[ ber Opfer nid)t oerme^ren/' fagte er;

„e§ finb i^rer oljueljin genug." S'e Siioiere unb bie

^oUgnacS fud^ten iE)re ©eftänbniffe, ju n)el(^en fie fid)

bod) aiid) ^erbeilaffen mußten, mittele aderljanb 2lue=

flüd;ten unb ä^erflaufiruugen mögüd^ft abjufdjiuäd^en

unb ju oerbünnen.

2I(§ ©umme aüer von ben nertjafteten ä>erfd)raörern

erroirften 33efenntniffe fonnte bie 9tegierung bie unbe=

jroeifelbare , beutlid; ftc^tbare, IjanbgreifUd)e ^l)atfad)e

eine^ bourbonifd)en ajcorb^ unb Umftursfomplott^ üor

bie öffentlid)e 9Jceinung Ijinftellen.

i^e^t Ijörten bie ^^arifer auf, ju wi^elu unb i^oljU:

julädjeln. 5Da^ ging iE;nen boc^ über ben ©pafe.

Z.

U'^te ber Soiiapartc beti foififdicu Baiibitcii beiausfclntc.

2Ber geredjt urtf)ei(en miH, wirb anevfennen muffen,

ba§ big baljin ber (Srfte 5^onful in biefer (Baä.)C huxd)-

an§> orbnungggemä^ unb regelrid)tig ge()anbelt Ijatte.

@r tüar im 33efitje ber a3iad)t unb folglid) — roie bie
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SBelt nun einmal ift, wie fie attjeit geroefen unb immer

fein wirb — im dicd)t. 5)ieie§ feinem 9iec^te§, b. l).

feiner 3)iad)t moUte man itm berauben unb if)n gugleid)

mörberifd) anfallen unb umbringen, dagegen burfte,

nein, mußte er fid) bi§ auf'§ Steufeerfte metiren. ©ie^

l;eifd)te feine 6teQung, feine ^sergangent)eit, ©egenroart

unb 3i'f"'^tt iinb e§ lag aud) in ben ßnftänben granf=

teid)§. 2Bte, nac^bem er ba§ Sanb au§ bem (Sf)ao»

ber 2lnard)ie [)erau!ogeriffen, foüte er e§ ber bourbcni;

fdien Unfäl)igfcit überliefern laffen? 2BeId)e 3i"»iit()»ng!

ai>eld)e 3tbfurbität

!

6in gered)ter Urt^eiler muB aber bem 9)ianne nod)

mel;r subidigen. Stämlid) biefe§, ha^ e§ fet)r begreife

ü(^ unb üer^eitjlid) , menn er in feiner forfif(^4eiben;

fdjaftlidjen 9Irt, in feiner betannten ^-cuerteufelymanier

gegen bie ^öourbouio auffiel. .Ratten biefe nid)t an bem

gegen ilju gefponnenen 9)torbfomplott fid^ bett)eiligt?

SBenigftenS üon jroei berfelben, älrtoiö unb S3crrn, mar

e£i burd) bie (Singeftänbniffe iljrer 9.1iitüerfd;roorenen er;

miefen. ^a, e§ mar begreiflich unb üerjeit)lic^, roenn

ber ©rfte Äonful rad;eluftig aufrief: „(Sin Sourbon gilt

mir nid)t mel)ral§ ein 3}ioreau unb 'ipidjegru, im

©egent^eil weniger; fällt mir einer in bie ^änbe, laff

iä) it)n erfd)ie^en !" unb man mu§ fagen, baß, wenn er

in ben j^all gefommen, biefe Troljung etwa an bem

iQerrn ©rafen üon 3irtoi§, roeld;er an ber 2lu^fenbung

oon 2lttentätern mitarbeitete, aber rootjl fid^ t)ütete, bie

@cfal)ren ber morbluftigen (Senblinge ju tl)eilen, in ©r=

füUung äu bringen, bie§ für g-rantreic^ !ein ©d)aben,

fonbern oielmeljr ein ©lud geroefen wäre, ein großes

©lud.

Slllein nid)t an bem fdjulbigen SlrtoiiS, fonbern an
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einem fd)iilblojen, b. l;. an bem i^omplott gar nidjt be=

tt)ei(igten ^^onrbon liefe 33onapavte feine 2But() a\bl-.

5i)a§ gab ber <Bad)e eine ganj anbete ai>enbung. S^ajn

fam bann nod) bie jugteid) tüdifdie «nb graufanie 3üt

nnb SBeife, adroonüt ber glüdlid)e 3>erfd}iuörer nom

18. SBrunmire feine 9tad)eburftftiIIung einleitete nnb bnrd)=

führte. Sdjleidjenbe 93osI}eit nnb erbarnumgslofe '^xn-

talität üereinigten ftd^ l)ier §u einer ©(^anbtljat, lueldje

erfd)redenb nnb enlfe^enb bartt)at, mie tief bem '}tapo=

leone S3uonaparte ber forfifdje ^anbit im S31nte ftedte.

©ein 3on^ ranrbe nod) Ijeifeer, al^i fid; il)m in--

rörberft feine ©elegenl)eit bieten roodte, benfelben an

einem Spröffling be§ §anfe§ ^onrbon jn fül)len. S^er

Cberft Sooan) nämlid), meldier, felber oerfleibet, mit

feinen fünfjig in allerlei 3.>erfteibnngen ftedenben @en§=

barmen nnn fd;on feit brei SBodjen am ^ellt)ang uon

SSiöiHe anf ber :2aner lag, mufete von bort nur jn be^

rid)ten, iia^ fein ^^rinj fommen raollte, um fic^ non il)m

abfangen jn laffen. ^max — fo melbete er — jraar

wäre braufeen üor ber 33ud)t eine englifc^e Srigg, tjödjft

wa^rfci^einlid) bie üom (Eaptain SBrig^t gefül)rte, beut;

lid) fidjtbar. Sind) nätjerte fid) biefelbe aHabenblid) ber

Slüfte, aber ftatt jn lanben lauirte fic nur eine 2Beile

t)in nnb l)er, um bann roieber in See ju fted)en. Söie

gu üermutl)en, l;ätten bie Emigranten, bie fid) am 93orb

be§ Sd)iffe§ befinben möd)ten, oon 'jpari^ ang einen

Stbrcinf befommen ober aber erwarteten fie üon ber

flippe f)er ein ©ignal, beffen ausbleiben it)nen bie

Sanbung nerböte.

SlÜein 33onaparte roollte nnb mufete einen bour^

bonifd)en ^rinjen fiaben jum 5Cobtfd)ief3enlaffen , nnb

ba iljm feiner oon ©nglanb l)er in§ ganggarn laufen
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lüoHte, fo fiid)te er anberroärtS nad) einem, %oud)e

unb 2^aIIei)ranb — biefer I)Qt fpäter bie ©puren feiner

^i)ätig!eit in fofc^er traurigen Soc^e fud)Äfd)n)än5ig §u

uerroeöeln gefudjt — t)alfen i^m bereitn)iEit3 bei biefer

®päl;erei. ^k Sifte ber Sourbon^ rourbe bur(i^genom=

Uten. '"proDencc unb SIngouIeme luaren in SBarfdjau,

SIrtoig unb 53errij, foiuie ber ^^^rinj üon (Eonbe unb

ber ^erjog von S3ourbon, in Sonbon. 2tn biefe fed)§

^iprinjen roar olfo nid)t ju !ommen. 2lber Sonbe'S

(Snfel, ber .^erjog t)on engt)ien, berbefanb fid) ja in

erreidibarer dlä\)e, ju ©ttent)eim im (bamaligen) Rnv-

fürftentljum Saben. S^^er geiud)te 58ourbon roar gefun=

ben. greilii^ Ijatten ade bie 3L^erl)öre ber bingfeft=

gemad)ten 'i^eridjinörer nid;t bie leifefte Slnbeutung üon

einer Set^eiligung (Jngljien^ an bem Gaboubal'fdien

Komplott ergeben. 2iber roasj (jatte ha^j 5U fagen? (Sr

luar ein bourboniid;er '^'rinj, luar erreid)bar unb foIg=

lid) follte er tobtgefd;oflen roerben — ^sunüum.

2)ie gute ^rau oon «Stael Ijatte bod; nid;t fo gan§

Uuredjt, roenn fie ben 33onaparte einen „9iobec^pierre

§u ^^ferbe" nannte. ©§ roar im ganzen 2>erfabren be§

©rften ^onfuU gegen ben jüngften unb testen ©proffen

ber ßonbo'^ etroaS jafobinifc^^terroriftifd; SBilbe^v ^'^^ öu

bie fd)limmften 3:age unb 3cödjte ber SauÄcuIotterie

erinnerte, ©anj in ber Crbnung bafier, ba^, roie im

^nnuar oon 1793 unter Den Ci;neljofen baiS SBort um;

gegangen : ,ßUn mufe bem monard)ifd;en (i'uropa einen

ÄönigStopf ai§> jyei)bef)anbfd)uf) ^inroerfen !" fo je^t in

ber betrefften Sftaüenfdjar, roeldie fid) am §ofe be§

neuen Gäfar» brängte, 't)a§< ©eraune umging: „©inen

33ourbon tobtfd)iefeen laffen? 9{ed)tfo! SDaS tieifet jroei

^•liegen mit einem Sd;Iage treffen, ba§ f)eifet ben '^oya-
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liften Sd^rcden einjacjen unb ben Stepublifanern ein

^fanb geben ..."

Soui§ Intoine ^enri be Sourbon, betitelt ^uc
b'(£'ngl)ien, roar am 2. ^luguft 1772 ju 6t;antiC[i) ge=

boren, folglid; je|t (Wiäx^ 1804) nat)e5U 32 ^abre alt,

non männlid) fd)öner ©eftalt nnb geroinnenbem S3enet)=

men. ßr t)atte unter ben 33efet)Ien feinet ©ro^oater»

unb feinet '!Sakx§> bie 2Baffen gegen bie franjöfifd)e

9?epublif gelragen unb al§ 2>orl)utfüI)rer be^^ conbe'fi^en

^orpg mel^rfad) im gelbe fic^ l)erüorgetl)an. @ine folc^c

Sefel)bung be» 9Saterlanbe§ roar unb ift, üom menfd);

lidien wie üom patriotifdjen Stanbpunft au§ angefelien,

unbebingt üerroerflic^. 2lttein man mu^, roenn man
biüig fein roiCl, bead;ten, bafe ein in legitimiftiid)=bi)na-

ftifd)en 3lnfd)auungen gejeugter, geborener unb erlogener

bourboni)"d)er ^^rinj e^o nid)t nur für fein felbftuerftänb;

lid)e§ 9iec^t, fonbern aud) für feine gebieterifi^e ^sflid^t

anfalj unb anfeljen nuifete, bie franjöfifdje 9iepublif ju

befämpfen. ®enn er roar ja be^ guten @lauben§, biefer

^ampf gälte nid^t granfreid^, fonbern nur einer granf;

reid) tpronnifirenben, räuberifd)en unb mörberifdjen

gaftion. äöenn bie brei ßonbe'g, SSater, (Sol)n unb

©nfel, in S5erbinbung mit ben gegen bie fran^öfifdje

9iepublif oerbünbeten 9)Md)ten am dii)t\n im gelbe ge^

ftanben, fo raaren fie it)rer Ueberjeugung jufolge baju

nic^t minber beredjtigt geroefen, al§> feiner ^^\t Snbroig

ber 2^reijel)nte ober eigentlid) fein 3)iinifter 9{id)elieu

beredjtigt roar, bie rebellif(^en Hugenotten, unb l^ubroig

ber ^^ierjebnte ober eigentlid; fein 9}iinifter Diajarin,

bie Siebellen ber gronbe ju befämpfen. (So mar alfo

rein unmöglid;, bem ^uc b'Gngljien barauy ein 25er:

brechen ju mad)en, ha^ er im £orp§ feine» WrojiüaterS

Scficrr, Weitoltcn unb (*ietdiiditfii.
-'5
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mitgefod)ten — unmögtid^ nid)t allein unter bem fub=

jeftioen, fonbern an6) unter bem objeftiüen 9\ed;t§:

ge|ld)t5punft.

©ajumal, im grü{)jaljr uon 1804, lebte ber

^rin§ gu ©ttenljeim unroeit 2ai)x, o^ne irgenbioie naäy-

roeijbare 3]erbinbungen mit ben übrigen Smigranten,

TOeld)e fid) ha unb bort in ben beutfd)en 9tt)eingegenben

auft)ielten. Ser franjöfifc^e ©efanbte am babifd^en §ofe,

gjiajnaö, überroad^te ben ^^rinjen, fanb jebod) über ben;

felben nadj '^^arie nur ju beriditen, ba^ er teibcnfd)aft=

lief) bem 23ergnügen ber ^agb nadiginge unb im übrigen

ganj feiner järtlid)en SSerbinbung mit ber ^rinjeffin

6f)ar(otte uon 9iot)an=9iod;efort lebte, einer 9iid)te beC-

^a(§banb = .^arbinale 9iot)an berüd)tigten 2(nbenfen^.

S)ieier „^ot^roürbige" ^rä(at, rceld^er oorbem in ber

für 50iarie 2Intoinette fo unf)eilüotten 33öl)mer=Samot{)e'=

fdien Si}iamantl;al!5banbgefd)id^te eine 5ugleic^ fo Iüber=

lic^e unb fo täd)erli(^e Sioöe gefpielt l^atte, mar ein fo

liebeüoüer Cf)eim, ba^ er nid^t uml)in ge!onnt, ben

leibenfc^aftlid) in feine 9tid)te oertiebten ®uc b'Gngi)ien

im ^a^re 1801 t)eimUc^ mit berfelben ju trauen, objroar

£önig Subroig ber 2td)t5ef)nte in partibus biefer Gf)e

feine 3wÜimmung oerroeigert f)atte. Sldeö jufammen^

get)alten, mu§ man fagen, bo^ ber ^rin§ ein Iieben§=

TOürbig=l)armlofer dljaxatkx mar unb in ©ttentieim ein

l)armlofee Seben füt)rte. ßr mu^ fid^ and) biefer ^arnt;

lofigfeit rooIjlberouBt geroefen fein. 5^enn fonft ^ätte er

fic^ fo na^e ber frangöfifd^en ©ränje nid^t für fo fi^er

ge{)alten, ba^ er be§üglid)e SBarnungen, bie it)m t)on=

feiten feine» ^ater» brieflid; am Sonbon jugingen, ah-

lef)nenb unb befd^raid)tigenb beantroortete. @r tonnte ben

SSonaparte roenig.
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©obalb ba§ Stuge beffelben auf ben ^^rinjen qc-

fallen, -mar biefer üerloren. <Bi)h, ber ^^^äfeft non

(Strasburg, erljielt 23efef)l, einen ©pion nad) ©ttonl^eim

jn fenben, um bie Certlid)teit , ben öan§l;att unb bie

Umgebung be^ ^er^og§ von (Sngl)ien au§5ufunbi($Qften.

SDer ^^räfeft fd)i(fte einen oerfleibeten Unterofficier 9lamen§

Samotbe, n)eld)er ben ^rinjen fannte, weil er frül)er im

^au)e ßonbe gebient t)atte. Samotlje ttjQt feinen (2päf)er=

bienft unb melbete feinem 2(uftraggeber unter anberem,

ba^ ber ©eneral S)umourie§ fid; in @ttenl)eim befänbe.

S^umourie^, roo^? ®er roeilanb ©enerol ber 9iepubüt

mit 5D'@ngf)ien, alfo mit ben 33ourbon§ uerbunben? ©in

(SeitenftücE jum "-^iidiegru ganj smeifello^! ®a baben

lüir bemnad^ ein (Stüd bourbonifc^er 'i>erfd)n)örung aud)

in Gttenljeim .... i£'§ mod)te bem ©rften Slonful fo

red)t iooI)ltliun, einen ©djatten üon i>orrottnb ju feinem

juftijmörberii'd^en ä.Norge()en gegen ben ^^rinjen gefunben

in i)aben. ßinen ©djatten üon 2>orroanb. 2)enn in

9[ßat)rl)eit unb 2Bir![id)feit befanb fid) S)umouriej nid)t

in Gttenbeim unb überl)aupt nic^t im Sanbe. ©er ©pion

^atte ben 9Zamen be^ ©eneral§ unb 9Jiarquig be ^^umeri),

meld)er fid) in ßttenljeim auft)ielt, nennen boren unb

barau§ roiffenbUc^ ober unniijfenblid) S^umouriej ge=

mad)t.

tm 10. 3Mxi 1804 fe^te fid) 33onaparte t)in unb

fertigte an ben 5lrieg§minifter 33ertt)ier bie Slnroeifungen

unb Sefet)Ie qu^, fraft roeldier bie ©enerale Orbener

unb Gaulincourt, jener mit 300, biefer mit 200 '^xa--

gonern, oon ©trafeburg unb ©d)Iettftabt an§> näd)tlic^er

SBeile über ben 9ü)ein getreu unb fo rafd; toie möglid)

nad) 6ttent)eim marfd^iren füllten, um ben ^erjog uon

©ngl^ien geroattfam aufjubebcn unb nad) ©traf5burg in
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bie (EttabeHe 511 füfiren, üou rao er m6) ^ari§ gebracht

roerben mü^te.

5^aB biefer banbttenfiafte ßinbrud) tu ba§ beutfc^e

9ieid), bei ^riebenSjeiten, ein fdjuöber 33rud) be§ a3öl!er^

rechtes war, Üimmerte ben fran5öfi)d)en SJiai^tljaber roenig.

(5o ein ^ing tüie ba§ 9?ec^t gel)örte ja überl)aupt bem

33onaparti§mu§ jufolge nur in ha§> aBörterbud) ber

„^beologie"; in uub mit ber ^oUtit t)atte e§ nid)t§ ju

t^un. Unb auf bie arme alte beutid)e 9?eid)§ruine 9iüd=

fid)t net)men? 33al)! Cber auf bie beutfd)en 9ieid)e=

fürften? 31d), biefe ^^appen^eimer fannte man fattfam

in ^ari§. Cber auf ben Haifer beö „^eiligen 9iömifc^en

9ieid)e§ ^eutfdjcr '^Itatiou", beu ^roeiten j^ranj? ®u

lieber ©Ott, ju ber pappenbedeligen 3{eid)§frone pafete

rollftänbig i^r Präger, ber ja au^ nur ein Äaifer oon

^^appenbedel war.

d\a6) anS3eril)ier gegebenen 33efel)Ien erliefe 35ona=

parte auf ba^ Seabfidjtigte unb Set)orfte^enbe bejüglidie

SBeifungen an feinen (Sc^roager a}?urat, al§ an ben

gjtilitärgouDerneur oon ^ari^, foroie an ben injraifc^en

üon SSiüiHe jurüdberufenen ©aüan;, roeld)er jur 3>oII=

enbung be§ 33anbiten[treid)§ ba§ aJceifte tl)un fottte unb,

wie betannt, aud) roirftid) getl)an ^at. hierauf, fic^ bie

^änbe roafc^enb luie lueilanb ber römifc^e Cberpräfibent

üon Subäa, ful)r ber ©rfte ^onful mit feiner grau unb

etlid;en a^ertrauten uaä) 3Jtalmaifon, allroo n.uil)renb ber

nädjften Sage nur auebrüdlid) oon if)m beseidjnete Seute

3utritt erhalten foEten. @r rootlte nid^t fef)en unb l)ören,

raie ber 9Jtorbf[apf, ben er angeorbnet f)atte, in ^ax\§>

loirfen roürbe.

Söoljloerftanben, er beljarrte bei biefen mörberifdien

2lnorbnungen auc^ bann nod), al§ er über ba§ 9)?iBüer-
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ftänbnife Sl(nnneri)=^iimoune5 aiiftjeflärt unb ah% er in

ben Se[i^ ber in ßttenljeim öcraiibteu ^>apiere bei ®uc

b'ßngf)ien gefegt roovben mar, au§> tueld)en beffen litd;t=

bet{;eiügung an ber caboubaDpid)egru'fd;en 93erfd)uiövunc3

ert)eüen miiBte. @r tooüte eben, ha§> ftetit jn feiner

<B6)maii) für immer feft, um jeben ^'reiio einen 33ourbon

jum er|d)ieBen I)aben, er, bor „Siobe^pierre ju ^^fevb",

tüie üorbem ber 9iobe§pierre ju gufe einen 33ourbon jum

guillotiniren {)aben roollte.

Wie bcv i?aiiMt ficb in ^lMl Koinöiiianten rcrniaiibelte.

3n ber 9iad;t uom 14. auf ben 15. 3)Mrj, unlange

na^ 3)titterna(^t, rourbe ber 5^uc b'ßng{)ien, roeld)er,

ermübet oon ben ^agbftrapajen be» legten 2:age§, einec^

tiefen ©c^Iummerl genofe, aufgefdiredt burdj ben

(Sc^redenlruf feines treuen 5)iener§ Ganonne: „3}ionfeig=

neur, haS' §au§ ift umjingelt! ©enebarmen ftoBen bie

2:i3üren ein unb erttettern bie genfter!"

S^ie 6)enerale Crbener unb (Saulincourt Ijatten i{)re

9}iaBuaf)men fo forgfältig getroffen unb ber ©en§barmerie=

fommanbant (Stiarlot füt)rte biefelben fo genau unb rafd^

an§>, bafe üon SBiberftanb feine 9iebe fein fonnte, objroar

ber ^rinj, nod) t)alb fd^Iaftrunfen, nad) feiner 3agb=

flinte gelangt l)at. Sie Ueberrumpler t)atten übrigens

leid)tee ©piel. ©ic braud)ten nur ben SInroeifungen be§

Grften ^onfulS nad)5u!ommen, aKroorin ja aüe Umftänbe

liun oorauS berüdfid)tigt unb bered)uet waren . '|>lan

unb Stusfüfirung bei ^anbftreid)y mad)ten ein fo ed)t=
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!ornfd^e§ söanbitenftüdleiu au§, ba§ felbige^S ebenfo gut

raie ju (Sttent)eim in einer ,/i)iacd)ia" "Rorfifa'ö t)ätte

fpielen fönnen.

9)2an lieB bem Ueberfallenen faum 3^^^, fid) anju;

fteiben. Sann rourbe er auf ein SBägeldjen gefegt unb

fort ging'» in atler §aft, bem 9if)eine ju. 3lm Slbenb

com 15. a)Mr5 befanb fid) ber ßntfüt)rte hinter htn

9Jiauern ber Gitabette oon Strasburg, ©eine fämmt=

tid)en im (5d)löBd)en üon Gttentjeim jufammengerafften

Srieff(^aften gingen mittele 5lurier§ unmittelbar an hcn

Grften ilonfut ah.

2tm 18. 93iär§, 2)iorgen§ l)alb 2 Ut)r, rourbe ber

^^rinj in feiner S^\it geroedt unb aufgeforbert, fid) rafd)

in bie Äleiber ^u werfen, um fofort absureifen. „''Slan

roirb mir boä) geftatten, (Eanonne mitsunet)men?" —
„„Ueberflüffig."" — „3lber bod) meinen fleinen ^unb

9)ci)lof, ber mit mir üon ©ttenljeim gefommen?" —
— „,,9iun \a."" — „Unb ai>äfd)e mufe id) bod) aud)

l)aben." — ,,„2ln sroei ^emben roirb e§ genug fein.""

50ian fe|te ben ©efangenen in eine »erfc^toffene

^^voftfalefd)e unb unter ber 33eroad)ung eine» Seutnant»,

eines Cuartiermeifter» unb jroei ©emeinen üon ber

©en^barmerie ging bie ©ilfal)rt ^ag unb 9iac^t gen

^^ari?^. 3lm 20. Wiäxi, Slbenb» (i \\i)x, roar ber ^vrins

im Sonion üon 23incenne§ eingett)ürmt , ganj au^ge-

l)ungert, benn man l;atte i^m unterroegS jum effen

roeber 3^^^ nod) ©elegent)eit geboten. 3)er ^ommanbant

üon a^incenne», §arcl, uermod)te il)m nur ein bürftigeS

Slbenbeffen anzubieten. @r geno^ e^ jur ^älfte, um bie

anbere ^älfte feinem ebenfalls tjungerigen 9)it)lof ju

geben. S^ann roarf er fid) auf'^ a3ett, um fogleid) in

i£d;laf ju fallen.



crine SSerfdiirörutifl. 333

^erroeil er fehltet, raurbe brunten im ^-eftungiS;

graben, am giifee be» fogenannten „^aüiQon ber Königin",

ein ©rab gegraben. 3)er Cberft Sanari) raar mit beut

i^ataillon feiner ©titegen^barmen in 9?incenne§ unb für

biefe 9tad)t mit aufecrorbentlid)en ^Isoümadjten üerfel;en.

tiT orbnete ade» an nnb befal)l uiuimfdjränft. ^n biefer

3tad)t mag er fid) ja root)l feinen nad)maligen ^er^og^titel

(duc de Rovigo) üerbient E)aben.

Um 3)iitternad)t roedt man ben ?j]rin5en. ©r roirb

in ein ©emad) gefütjrt, beffen ^enfter auf ben gorft üon

^.Nincenne^ fjinausgeijen. ^ier ift bie auf 33onaparte'»-

33efet)[ buri^ Waixat befteüte „Wilitärfommiffion" oer^

fammelt, roelc^e ben legten Spro§ ber ßonbe'ic „rid^teu"

fotl. ^k DJamen biefer „dlid)Ui" uerbienen am (S(^aub=

pfat)t ber ©efc^ic^te angenagelt ju bleiben, ©•o finb ber

©eneral ^uHin, 3Sorfi^enber, bie Cberften ©uitton,

iBajancourt, 33arroiy, 9tauier, ^Ubh^ unb ber 9)tajor

^autancourt, welcher als „$Rapporteur" anttet. ^m
•Qintergrunbe be§ ©emac^e^ {)ält fid) (Saoarij, um barauf

5U fe^en, baB alle§ „nad) 33efet)l" 5u= unb t)erget)e unb

gefd)et)e.

®er aJiajor Sautancourt bringt fedjS 2tnf(agepunfte

üor, ber iQauptfad)e nad) tautenb auf 3>erfd)roörung gegen

bie 8id)ert)eit be!§ (Staate^5 unb gegen bac l'eben be§

(S-rften Slonful», foroie auf SBefämpfung ber franjöfifd)en

Üiepublif mit beroaffneter ^anb. 5)'6ng{)ien, obgleid)

erfd)öpft unb abgemübet burd) atte§, ma^i er in ben

legten S^agen unb Dtäc^ten auegeftanben, t)ätt fid^ gc^

fa^t unb roürbig. 2)en erfterroät)nten ^auptpunft ber

31nf(age beftreitet er gan5 entfdjieben, ben smoiten gibt

er 5U mit ben SBovten: „'^d) uert^eibigte bie 9ied)tc

meiner ^amilie. l'ieine OJeburt unb meine Ueberjeu--
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gungen sroingen mid^, ein geinb ber republitanifdjen

Sfiegiening ju fein."'

hierauf ber ^orm falber eine 33eratt;ung ber

„9tid)ter" unb at§ 9iefultQt berfelben einnuitl)iger Bö^üh

bigfprud) be§ 21nge!(agten , felbftüerftänblid) ein STobeS^

fprud).

2)er ©enerat ^udin i)ai fpäter, freiUd^ erft jur 3eit

ber 9ieftauration, betiauptet, er l)ätte fid) nad^ ber nrtt)eil2>=

fäHnng Ijinge'ie^t, um an ben ©rften Jlonful ju fd^reiben.

9MmUd) ju bem S^ede, benfetben ju bitten, bem ^srinjen

bie üon bie[em erbetene Unterrebung ju gen)ä()ren, foroie

and), ben 33erurtt)eilten ber ©nabe Sonaparte'v — ja,

ber „®nabe" Sonaparte'g ! — ju empfel;len. S)a roäre

aber ©aoarr) t)inter i()n getreten unb tjätte il;m bie

?5eber au§ ber §anb genommen mit ben SBorten : ,,^ll^a§

nod^ ju tt)un, get)t Sie nid)t» an; eö t[t meine ©ad^e . .
/'

^n bie 2Bo^nung ^arel» 5urücfgefüt)rt, l)at ber

„©erid)tete" roieberum ben ©dEilaf gefud)t unb gefunben.

3rter man gönnte iljm benfelben nidjt lange. Um
3 Ut)r be§ 9){orgenc^ aufgeftört, roirb er eine feud^te

9öenbeltreppe l;inab in ben ^eftungggraben geführt, roo

am ^-u^e be» ^^amllon» ber S^önigin fd^on üor ber

gällung be§ „9tid)terfprud^§" fein ©rab gegraben raorben.

^ort ift ein ^eloton ©enebarmen aufgefteüt, in §n)ei

©Hebern oon je ad)t 3}iann. S)a§ ©efUmmer einer

Saterne beleud^tet not{)bürftig bie un()eimlidje nad)tbunfle

Scene. 9)tan ^ei^t ben ^rinjen an ten 9tanb ber

©rube treten unb ber 2tbjutant ^elo oerlieft ba§ „^obee=

urtt)eil". 9^adj einem 2tngenblid bangen (Sd^roeigen^

fragt ®'®ngt)ien : „^ft niemanb ba, ber einem (Sterbenben

einen testen S)ienft erroeifen roill?" S5er Leutnant 9ioirot

näf)ert fidj it)m unb nad) einigen mit bemfelben ge=
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uiecfifelten g-lüfterroorten roenbet fidi ber '^xiui au bic

ßcnibarmen mit ber ^rage: „^at einer ron z\\6) eine

©c^eere bei ber .§anb?" ©5 wirb il)m eine Sd)eere l)in=

(jereic^t, er |d;neibet fid) bamit eine öaarlode ah, loirfelt

biefelbe mit einem 9ting in ein ©tücE ^^apier nnh rid)tet

an Dioirot bie 33itte, biefen ©c^eibegrnfe ber ^irinjeifin

GJjorlotte üon 9iof)an;9iod)etort jnfonnnen ju laffen.

^ann erl)ebt er bie (Stimme unb rnft au§: „9Bie traurig

ift e!§ bod;, burd) bie ^anb von gransofen fterben 511

muffen \"

3n biefem Siugenblid gibt ber 2lbjuta!nt ^^ele ba^

üerabrebete (Signal, inbem er feinen ^ut abnimmt. 3^ie

©cuÄbarmen fdjtagen an, bie (Sd)üffe tnaHen nnb ber

^^rinj fällt tobt ju Soben. ;rer nodj roarme ^Tobte

roirb in feinen 5tleibern in bie ©rube gelegt. 9}ian

fdiaufelt Grbe barüber unb fud)t aße (Spuren ber Untbat

ju üerroifdien.

3ll§ e» ^ag geraorben, bemerfte man, ba^ ein

fleiner ^unb fläglid) roinfelnb bie Grbe, raorein baC- Cpfer

ber fc^änblid)en 9Jiorbtt)at »ergraben morben, mit feinen

95orberpfoten aufjufdjarren fud)te. 93ian fd)lug ben

armen treuen 9)h;,lof tobt. 2luf eine ^Brutalität mebr

ober toeniger in biefem roüften ^^ifdjenfpiel be§ 5)rama'Ä

ber caboubal'fdjen ^ßerfc^iuörung fam eS ja nid;t an . . .

Sonaparte, in ber ©rraartung, ben t)eimlid) au§ge=

fonnenen unb unmiberruflid^ befol)lenen (Sd)lag fallen

ju fel)en, l)ielt fid; in ©rmangelung einer torfifdjen

„Wacd^ia" feit beni 18. SJcärj in feinem 3)calnmifon

nid)t gerabe üerftedt, aber bod) abfeity. 9)ionfieur ^Iner^

Ijat mi)tl)ologifirt, ber ©rfte ilonful fei in biefen ^agen

unrut)ig, jerftreut unb aufgeregt geroefen, fo fel;r, bafj er

gar nid)t ju arbeiten üermod)t l)abe. ^er 3tapoleon=
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jinfenift rciU bamit anbeuten, bte fdiroebenbe (Baä)Z Ijätte

ben 9}Jann gemütljlid) ]Q.i)x angegriffen, gabelei! Sona=

parte t)at, lüie feine ^orrefponbenj flärlid) bartljnt, in

biefen ^agen fo oiel, roenn nic^t mel^r gearbeitet ali

fonft. 6r t)ielt feine gen)ot)nte £^eben§fü£)rung ein unb

fpielte Slbenb^« üiel B&iaö). ©ein ©ebaren war t)eiter

unb rut)ig (..serein et calme"), fein ©eftdjt^aU'obruc!

friebfam („paisible"), wie bie 3^"9i" fi^t, n)etd)e nur

Ijier anrufen.

5)iefe 3eii9in, fvrau üon 9iemufat, ift l)öd)lid) be-

unrui)igt geroefen über ba§, roaS im 2Berfe raar. GS

^atte ja bod^ nid)t üeri)ot)Ien bleiben fönnen, fo leimlid;

and) bie Sadie betrieben roorben unb betrieben nnirbe.

Sie ^'alaftbame ^ofepljine'^ tiefe ni(^t ah, bicfe ju be=

ftürmen, bafe fie it)rerfeit» 58onaparte beftürmte, ba§

Seben be§ ^erjog^ oon @ngt)ien ju fdjonen. ^ofept)tne

tt)at e§, aber iljre gürbitten rid)teten nidjtg aii§: S^er

^err @einat;l fagte itjr: „^ie grauen muffen berartigen

91ngelegen!^eiten frembbleiben. 3}ceine ^olitit forbert

biefen (5taat!§ftreid)" — roa§ er bann roortreid) meiter

au^füfirte. 3lb unb :^u erfc^ienen 9legnier, dUal unb

9)iurat in 9)iaImaifon unb tiatten lange Slubiengcn. 3tm

9)iorgen üom 20. 9Jiär5 fagte bie ^rau be§ Grften 5lonful§

§ur j^-rau von 9?emufat: „3ltte» ift uergeblic^. ^er

^ersog üon @ngt)ien roirb l^eute Slbenb nad) 33incenne§

gebrad)t unb in ber 9iadjt abgeurtl)eilt roerben. 33ona=

parte l)at mir »erboten, il)n raeiter bamit ju beljeUigen.

®r fagte aud), ^l)re STraurigfeit fei il)m aufgefallen.

9tcl)men (Sie fid) jufammen!"

^rau üon Sftemufat roufete aber nid^t fo gut ju

fc^aufpielen roie ber ©rfte ^onful. Seim Siner liefe er

feinen fleinen DIeffen Dkpoleon, ben erftgeborenen ©olin



trine 3Serfd)H)örung. 337

feine» 23ruber» Souiö unb feiner Stieftod)ter ^ortenfe,

üor iid) {)m auf bie 2^afel fe^en unb ^atte feinen ©pa§
boran, aU hü§> Äinb allecv ma» ec^ erreidjen fonnte, um-

roarf ober 5erfd)miB. 3iad) bem (i'ffen fegte er fid) auf

ben $8oben unb fpiette au!§getaffen tjeiter mit bem kleinen.

®ann roanbte er iid) jur %xau oon 3iemufat, roeldjer

biefe ^eiterfeit boc^ „etioa» öejrouncjen" uorfam, unb

fagte ju \\)x: „Sie finb ju blaß, äßarum l^aben Sie

fein dioÜ) aufgelegt?" — „„Qd) \)abe ee üergeffen."" —
„25>a?^? Gine grau , roeld;e it)r dloÜ) ucrgiBt? ^a»

paffirt bir nie, ^ofepljine, gelt?" ^aju tad)te er laut

unb fügte bann ^inju: „^ie ^yrauen traben jroei .Singe,

bie iljneli fel)r gut fteljen, ha§> Diotl) unb bie ^l)ränen."

^gierauf erroiel er feiner g-rau 3iirtli(i}teiten , bie nid)t

tbtn von ©efc^mad unb ^Taft jeugten, unb biee getrau,

lub er grau von 9?emufat 5U einer '^^artie (B6)a(i) ein.

9Bäl)renb be^3 SpieU murmelte er ba^ befannte ge^

flügelte äBort: „Saff un§ greunbe fein, (Einna!" au§>

bem 2^rauerfpiel GorneiHe'^. Sann begann er l;a(b(aut

^u fingen unb enblid) beflamirte er bie berüljmte Stelle

auio bem 5. 2lft oon 33oltaire'!§ „3lljire", roo ber 6l)rift

©ujman jum Reiben 3oinor fagt:

„Des dieiix que nuus servons counais la differeuce:

Les tieus t'ont commande le meurtre et la vengeance

;

Et le mien, quand ton bras vient de m'assassiner,

M'ordoniie de te plaindre et de te pardoniier.**

©ut gefpielt, ^omöbiant! ^n berfelben Stunbe, in

loeld^er 33onaparte ber grau oon 9iemufat folc^e ß^c-

fiil)le d)riftlid)er 'üiilbe, föro^mutt) unb iöarmljcrügfeit

uorgaufelte, oerfammelte fid) in 3>incenne^i bie „IKilitär-'

fommiffion", um ben il)r anbefolilenen SobeÄfprud)'_iiber

hin unglücflid)en Gngl)ien ju fällen.
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grau üon 9iemu[at I)atte fid) biird) ba§ Sädjetn, bie

Suftigfeit unb bie ©eflamation^übung be^^ @eu)altt;aber§

für ben 2lugenbli(f täufd)en laffen. Si)re Hoffnung auf

©rbarmcn foflte aber rafd^ ^u f(^anben werben. j^rüt)=

inorgenö com 21. 9}iär§ erfc^ien Saüari; in 3)ialmai]on,

bleid) unb rerftörten @efi(^t§. grau oon Siemufat raagte

feine grage an iijn ju t^un. ®ie ©emaljlin be§ (Srften

JlonfulS tarn in ben Salon, traurig unb niebergefd)lagen.

©ie fragte ©awari): „@§ ift aljo gefdiel^en?" — „„^a

inot)t, 9}?abame. ^n ber erften 9)corgenfrül)e ift er ge=

ftorben unb jiüar, iä) mufe e§ fagen, fet)r mutljüoU.""

®en ^ag über tarn eine SDJengc ron 33eiud)ern nad)

2)faInmi|on. 9}ian fal) nur ©cfiditer, bie iljre SSeftürjung

§u tjerbergen fudjten, fo gut e^ gel)en raoUte. 9iiemanb

roagte bcm ßrften 5lonful baüon ju fpred^en, roelc^en

erfc^ütternben, meldten gerabeju furchtbaren (Sinbrud bie

^inntorbung bec^ ^erjogS üon ©ng^ien in %^axi§> Ijer^

üorgebrac^t i)abz. @r mufete e^S aber raot)! merfen. 2I('o

am Slbenb in bem gebrängtooUen ©alon ein untjeimlid^

brüdenbeS Sdiroeigen l)errf(^te, burd)ma& SBonaparte

finfteren @efid)te§ mit großen «Sdjritten ha§> Öcmad).

S)ann brad) er Io§ unb rebete allerlei bunt burdieinan^

ber. Quk^t mufste er aber bod) bem @eban!en, roelc^er,

raie er raotil raupte, alle 9tnroefenben befd;äftigte , fein

9ted)t roiberfat)ren laffen, unb fo fagte er: „2ltle biefe

Seute ba — bie 33erf(^roorenen — roollten Unrutjen in

granfreic^ erregen unb in meiner ^^erfon bie Steuolution

tobten, ^ä) mufete biefelbe t)ertt)eibigen unb räd)en unb

id) ^ahe gejeigt, roeffen fie fäl)ig ift. ®er ^erjog t)on

©ngl)ien Ijat fonfpirirt roie ein anberer" — (ba§ loar

«erlogen unb ber ilomöbiant raupte, baB er log) —
„er mu^te bemnad) anä) be^anbelt werben raie ein anberer.
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^6) i)aht 33Iut üergoffen, id; nnifete e» nercjicBen, irf)

roerbe oieI(eid)t nod) me()r uercjiefeen; aber id) raerbe e»

t()un o^ne 3oi^" »"b gonj eiiifnd) baruin, iuei[ fo ein

3tberIaB ,uir poütifdjen Öiebiciii getjört. Qd) ^^n ©taat'!'--

mann, id) bin bie franäi)fi|d)e 9\'eootution, id) n)ieberf)oIc

e§, nnb id) roerbe fie aufred)t(;alten/'

„^tx (Staat bin Sd; !" facjte Snbrcig ber äsier5ef)nte.

„S)a§ 3>aterlanb bin Qcl)!" fagte ber ^erjog ^art üon

2Birtemberg. „2^ie ^lieoohition bin ^ä)y' fagte ^ona^

parte, ^mmer biei'elbe 9)ielobie, nur mit etroaS üer=

änbertem ^i'ej-t.

(Später t)ätte befanntüd) ber 33onapartiC^mu§ ben

greoel be» an (Sngf^ien begangenen ^iiftijworbeS gern

ben Sßerfseugen Sonaparte'c^ aufgebürbet nnb biefe äBerf;

5euge ^aben bann bie böfe SBürbe einanber gegenfeitig

5ugefdjoben. 2;er ..diable boiteux" ber S'ieüolntion nnb

beÄ £aiferrei(^!o, ^aUeijranb, fott ber Segenbe jnfolge bei

biefer ©elegenl)eit baö bekannte, übrigeng and^ anbern

jngefc^riebene äBort gefprod}en !)aben : ,,®a§ ift fdjlinimer

al§: ein 23erbre(^en, bas ift ein ge(;[er/' ^n 2Sat)rt)eit

aber \)at ^allei)ranb, aU ^err oon ^anterine, einer ber

®tt)ifion§d)ef» in feinem 9)iinifterinm, i{)m oon bem @nt;

fe^en fprad^, roeldiey bnr(^ ba§ SL^erbredjen oon ^^m-

cennei? Ijeroorgerufen roorben, roegroerfenb jnr 3lntroort

gegeben: ,,2Id) roa§! ^a» ift eine @efd)äft§fad)e, weiter

nid)t!§." %nx ben roeilanb 33ifd)of oon 9Intnn war e§

ja auc^ nnr eine „©efcbüftefadje'' geroefen, aliS er an

jenem 14. 3uli oon 1790 anf bem 9)iarlfelb am „3Utar

be§ ^kterlanbe^" bie 83 ^Banner ber Sürgermeljr ^-ranf^

reic|§ geroei^t unb eingefegnet (jatte. 3^ie aBirfnng biefer

2öeif)e roar anc^ banad;.
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Was nad} rerFracbter Derfd^ipöruiut mit ben Veviibwövcvn gefdMb.

2!er Xoh ®'@ngt)ien§ inarfirte ben ^öfiepimft

unseres 35erf(^raörung§brama'§. ©;§ rourbe babei fo niel

„©c^recfen unb 9)iit(eib" cerbraud^t, ba§ für bie übritjen

Opfer nid)t mct)r üiel baoon übrigblieb. 2ßenigften§

nicf)t für ben ^^lebeier Gaboubal unb" feine plebeifd)en

^Üobe^gefätirten. S)ie mußten bie ©uppe au^effen, lüeldie

bie oornefimen Ferren eingebrocft tiatten. @§ ift ja

immer unb überall fo in ber 9Belt: bie eljrlid^e Ueber=

jeugung miife büfeen, roa§ bie bered;nenbe (Selbftfuc^t

rerfc^ulbet \)at

2tuct) ber rceilanb ^od)angefet)ene ©eneral ber Siepu^

blif, ^^id)egru, ift ein Opfer biefer t)iftorifcl)en S;ragöbie

geiüorben unb nod) baju ^at er mit eigener §anb fidj

geopfert. S)enn ba§ er auf älnorbnung S^onaparte's'

felber ober roenigften§ auf Slnftiften oon Sonapartiften

in feinem RtxUx erbroffelt roorben fei, ha§ mar nur eine

uon ber ^arteigel)äffigfeit aufgebrad)te Süge unb nodb

eine ganj bumme baju, nidjt ber ^JJiülje ber 9Biberlegung

roert^. S)er ©elbftmorb ^Hd^egru'g bagegen roar eine

togifdje ^olge feiner Sage. 5Jionfieur ^t^iers, freilid;

eine fragroürbige Slutorität, erjä^lt, ber (Srfte ^onfut

l^abe ben „(Eroberer üon <Qolianb" nic^t nur fc^onen,

fonbern aud) einer erfpriefelic^en 5:^l)ätigfeit im ^Dienfte

granfreid)^ jurüdgeben rooüen. @r l)abe nämlid^ htab-

fid)tigt, im franjöfifd^en ©uijana ((Eaijenne), roeld^es ja

^ic^egru al§ ä^erbannter fennen gelernt, burd^ biefen

eine Kolonie im gro§en ©til grünben ju laffen, unb
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'i)ab^ bcn Staatsratt) dieal beouftracjt, bem ©eneral lie=

jüglidie ©röffnungen ju madjen. 2)iöglicf) innner()in, bafe

fo ein ©ebanfe bem C)eirialtl)al)er i^efommeii, aber geu'iü

ift, baB eö beim ©ebauten nerblieb. '^iid)egrii uiollte

anfangt an bie ©rofemutl) 58onaparte'§ gar nid)t glauben,

lifß fid) aber bann bnrd) 9it-at gern bauon überjeugen

unb ging mit Sebl)aftigEeit auf ben ilolonifationeplan

ein. 2inein 9ieal liefe '\\ä) nid)t mel)r fe^en ober üon

fid) l)ören, unb fo oerfiel ber ©efangene auf bie nalje-

liegenbe 'i^orftellung, bie iliittljeilung uonfeiten be^ §errn

(Staatsrat^ roäre nur eine ^-Innterei gemefen ober tüol)l

gar eine £ift, um i^n, ^^Ud^egru, ju öeflänbniffen in=

betreff ber 'iserfdiroörnng ju beraegen. Seine ©timmung

muBte )iö) nod) meljr oerbüftern, ale bie ,*i^unbe oon

bem, roaS im SRorgengrauen com 21. ältär^ im §eftung§=

graben oon 5lsincenne§ gefd)el)en, audi in feine @efäng=

nifejeüe brang. ^n feiner isergrämung fagte er fid), bafe

it)m ntd^tS übrigbliebe, al^ mit einer 33anbe üon (S^ouan§

auf ber Stnflagebanf ^u erfd)einen. Unerträglid) ba^3!

@ine§ (yrül;morgen§ im 3lprit f^lug er einen 33anb oon

©eneca auf, roeld)en 9ieal il)m geliel;en, ta^S, roas ber

Seigrer 3iero'g über ben freiroilligen "STob jufammen=

pl)ilofopl)irt l)atte, nnb mad)te l)ierauf ba§ ©elefene jur

%i)a{, inöem er fid; mittele feiner feibenen ^aU^-binbe

erroürgte.

^n benfelben 9Ipril= unb 9Jfaitagen fpielten fid) bie

grotefffomifdjen Scenen ber ä>erfaiferung5fomöbie im

^ribunat unb im ©enat ah. 3lm 18. 9}fai begrüßte

ber ©enat in corpore im Schlöffe oon ©t. (Eloub ben

TOeilanb 2lrtillerieleutnant al» ßmpereur mit ben ^JIn=

rcbeformeln „©ire" unb „''Diajeftät". ,3^ölf ^atjre lu-

vox mar bie 9)tonard)ie in ^^ranfreid) förmlich nnb feier=
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lid) abgefc^afft roorben, ,,für immer", ^omöbie Ijüben unb

brüben

!

©ieben ^age üor ber ^ulbigimg in ©t. (£Ioub,

am 11. 93ki 1804, begann oor bem ilriminaIgend)t§t)of

be» ©einebepartements bie ^^rocebur gegen bie 47 Slm

geflagten ber caboubaI=pid)egru')c^en 23erid)roörung. 2)ie

3?er^anblungen, beren S^arftellung nid^t in ben 9tat)men

be'5 üorliegenben 2lnf[a^e£> pa^t, lüäljvten biso jum 9. ^uni.

3Im meiften ©c^roierigfeit oerurfadite a)?oreau, meldjer

iid) in ber ^^rocebur mit ©eifte^njeg^nroart unb met)r

2'alent, ai§> man it)m ptte sutrauen foüen, auf ben un-

bei(^oItenen 33iebermann l^inauefpielte. 9Jiit fold)em ©r=

folg, bafe bie faiferlid)e 9iegierung ben 12 9tidjtern, t)on

roeldjen juerft 7 für ^reifpred}ung unb 5 für bie 23ep

urtljeilung be§ ©eneraU jum Xobe gemefen maren, nur

mit 9Joti) fdjlie^lid) ein ©d)ulbig entriß, ^n ber 9}iorgen=

früt)e üom 10. ^uni uerfünbete ber @erid)t§{)of bie Ur;

tl;eil»fprüd)e. ©ie lauteten für ßaboubal, ^^ouuet,

9iir)iere, Sajolai», 3Irmanb ^otignac, ben et)ouan ^^icot

unb 13 feiner ^ameraben auf ^ob; für 9Jioreau, ^ute^

•»polignac unb SJoUanb auf sroei ^aljre ©efängni^. S>on

ber ^riminalan!lage entbunben mürben 21 2tngefd)ulbigte,

Seute, rocld)e mit ber 5ßerid)roörung nic^t^ ju fdjaffen

gef)abt, fonbern nur bie SSerfdjtüörer bel)erbergt Ijatten.

^•ür bie üornef)men Ferren 3.serfd)roorenen, meiere

jum 2'obe oerurttjeilt roorben, traten fofort an bem

frifd) an§' bem 33adofen gefommenen ilaifertjofe ade

^räcfe unb Unterröde in metteifernbe 2t)ätigfeit. infolge

berjelben rourbe S^iapoleon beroogen, für SSonoet, 9iioi("'re,

SajoIaiÄ unb Slrmanb ^^otignac bie S^obeiSflrafe in ein=

fad;e(Sinfperruug ju uennanbeln. ©einen tiefgebemüttjigten

„9cebenbut)Ier" iUoreau begnabigte ber ^aifer jur 3lu§=
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TOanberuiuj nad) 3(merit"a, uon lüo ber ]d)iüQd)e Tlann

jum nic^t tuieber gutjumadjenben Sdjaben jetne§ D^ufe»

im .^afjre 1813 5urüdfet)rte, um im Cuafibienfte ber üer=

bünbeten 9Jionard)en Regelt fein 3]aterlanb bie SBaffen

511 tragen iinb in ber (Sd)tad)t non 5^refben burd) eine

franjöfifc^e ^ugel getöbtet ju roerben. g-ür ©eorgeS

ßaboubat lieB U«^ üon bem {)önfd)en (>3ei(^meiB nie;

manb ju 'Sitten, Äniefäüen unb 2f)ränen Ijerbei: er roar

\a nur ein aJiülIer!ofof)n. Stm 24. ^uni ift er, ber befte

aJcann, roeld)en bie bourbonifd)e ^^artei aufjuraeifen {)atte,

mit elf feiner GljouanS auf bem ©reoepla^ unter bem

^allbeil geftorben.

2i>a^^ 9iapoleon ange()t, fö ift man ftarf t)erfud)t,

anjune^men, baf3 in ben galten be^ iRaifermantelsi, ben

er umgetl)an, nom Slnfang an ber S^aiferroa^nfinn ge^

(auert t)abe, an roeldjem er fpäter ju ©runbe gegangen.

211^3 er am 2, 5^ecember üon 1804 au^ 9cotre=3)ame,

atltüö if)n ^apft '^^iu^ ber Siebente gefalbt t)atte, in

bie ^uilerien 5urüdgefel)rt mar, fagte er ju feinem

3)iarineminifter S^ecre^: „^d) fam ju fpät jur 9BeIt.

^ie 2)?enfc^en finb fieutjutage ju fing. a)ian fann nid;t»

©roßeS met)r tt)un." — „„9Bie, ©ire? 2Ba§ fann eS

benn @röfeere§ geben, aU, fo man al§ Slrtiüerieleutnant

angefangen f)at, ben erften Xijxon ber 2Be(t ju befteigen?""

— „2Bot)l, id) geb' t§> §u, meine Karriere ift nid)t übel.

2lber roel(^' ein 2lbftanb 5. S8. gegen 2llej;anber ben

föroBen ! ';)cad)bem er 9tfien erobert unb fid) ben $l^ülfern

aU einen (2of)n ^upiter^ bargefteüt Ijatte, glaubte alle

SBett baran, feine 2lintter Clt)mpia0 unb etioa ben

3kiftoteIe!5 unb nod) et(id)e anbere ^st)i(ofopl)en au!oge=

nommen. 9Benn aber id) l)eute erftäre, ha^ x<ii ber

<Sot)n ©ottuater^ märe, unb wenn id) nad) 9{otre=S)ame

Sc^err, (»leftaltcii unb fteid)id)toii. -4
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ginge, tt)m bafür ju ban!en, jebes gifdiroeib auf meinem

SBege würbe mid) au§Iad)en. M), bie 9)cenfci)en unb

bie 33ölfer finb t)eut8utage ju !(ug. 9)kn fann nid)tc^

©roBe» mel)r ttiun."

gürraaljr, e§ roar ein gefreiter 9)iann, roeldier ben

2Iu§fprud) gett)Qn l)at:

„®enie unb SOßafinfinn finb fo na^oerroonbt,

S)a^ beibe trennt nur eine bünne 2Banb."
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„VOal^ ift ein ^lofter, 9Jcama?"

„S^er ^^apa foU e§ eud) erflären."

S^er ^apa t{)at fo unb fügte feiner (iTflcirimg bei:

„^n ben (Sommerferien toiU \ä) eud^ ein§ jeigen."

3Serfpred)en muffen gefjolten roerben, jnmal, al§

bie Serien gefommen, raiebertjolte 9)iQi)nungen üonfeiten

ber ^inber nid)t ouc^blieben.

Unfer liebet „gemäfeigte^" Älima I)atte t)euer (1885)

bie Saune, uns ben tropifd)en Stanbpunft flor unb

nod) f)eiBer al? !Iar ju nmi^en. i^ielleid)t gefiel fid)

bie Sonne barin, allen „^-ortfdjrittlferen" jum %xoi^

unb ^ort ber bifmärdifcl)en i^olonialpolitif ^.^orfdiub ju

leiften, inbem fie bie überfdjüffige unb au^^nmnberungÄ;

luftige beutfdje ^ugenb einen .^urfu§ in oft= unb uieft=

afrifanifc^er S'emperatur burd)fd)roi^en mad)te.

2Öie bem fei, einec^ 9JiorgenÄ ju Gnbe ^uU'io nal)m

ic^ nad) morc consueto burd)gefd)roi^ter Diadjt mit ä>er=

gnügen roatir, bafe

„S3on beg fd)tmmernben ©ee'ä Jrnubengeftaben f)er"

eine frifd;e Srife ju un^^ Ijeraufroeljte, unb fo gab idj

bag ©ignal jum 2tntritt unferer äi'allfaljrt.
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®a§ ift jc^l nur nod^ eine ©ifenba'^nfatirt rote eine

onbere. @§ mag ja fein, bafe unter ben taufenben oon

fd)roäbif(^en , elfäffifi^en unb fd)roei§erifd)en ,,2Bi)ber=

r)öl(i)ern", roeldie alliä{)rli(j^ jur fdjroarjen aJhittergotteS

nad) Stnfiebeln roallfolren, bann unb roann noc^ biefe

grau ober jene§ 9)MbeI nad) frommer 33ormütter (Sitte

©rbfen in bie ©dju{)e get^on i)at. 2lber ba§ ©ampfrofe

forgt fd)on bafür, ba§ foldje löbüd^e ^afteiung feinen

gu^fot)Ienfd;mer§ metir uerurfac^e. 3?or ^iikn ift ba§

anber§ geroefen : ba roar bie grömmigfeit nod) nidjt fo

eifenbatinbequem roie jelit. 21I§ i&i in meinen Knaben-

jatiren unter ber Cbl;ut meinet guten 93ruber§ — über

beffen ©rabt)üge( auf bcm (^'^i^^^^of oon ^ägerroei(en

im ^^urgau g-riebe roalte für unb für! — jum erften^

mat nad) Sinfiebeln TOaIIfut)r, nein, roallroanberte , in

red)t langem unb t)ei6em ^agmarfd) üon 3"^^^) '^"^

roaUroanberte, auf bafe ic^ fäf)e unb erfüt)re, ma§> 2Batt=

fatjren roäre unb roa^ ein ^lofter oorfteHte, ba trafen

roir |inter ber (Sdjinbettegi, bort, roo linf5t)er uom

t)oi)en e^el ber ^^ilgerpfab in'§ (Si{)ltt)al t)erabfteigt,

ein greifet SSeiblein, roeld)e§, ben ©djuappfad auf bem

Etüden, in ber Sin!en einen grofeen Siofenfranj, in ber

9ied;ten einen langen ©tab t)altenb unb laut oor fid)

^inbetenb, red)t müt)fälig fid) fortfd^leppte. Sie ^ilgerin

bettelte un§ an, aber nur mit ben Slugen, roetd)e e^x-

lid) unb jutraulid; au§ bem alten ®efid)t f)eri)orlugten.

2)lein trüber reid)te il)r einen „3ürif^illing" unb fagte

:

„Sf)r fiabt rool)l ©rbfen in ben (2djut)en, 2ltutterte?"

— r/S^/ ^errle, fo l)ab' id). ^ah'§> gelobt jur bene^

beiten 3}iuttergotte§ t)on ©infiebeln." — 2ßir liefen bie

©reifin t)inter un§ jurüd unb id) bemerfte einen 3ws

tiefen 9Jtitleibg in bem ©efid^te meine^^ Sruber^. ®ann
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roic^ biefer 3113 einem farfaftifdien Säbeln unb iä) t)örte

if)n murmeln: „^ätte [ie luenigfteng bie ©rbfen juüor

ge!oc^t!" 2)er ganje $lsorgang ftonb mir loieber mit

greifbarer ^eutlid)teit uor ben 2Iugen, aU ha§> !eu(^enbe

Sofomotio mv$ an ber bejüglidjen Stelle uorüberfdjleppte

ober oieImet)r üorüberfd)ob ....

3m süri(i)er Sat)nl)of ericE)redli(i)e§ 9)tenid)engen)im=

met unb buntem Xouriftengeroufel. (5ine unenbüdje ^ibh

]ml)i üon üerrüdten ^errenanjügen unb rcal^nfinnigen

Sament)üten. ^Um jene plumpe (Selbftfud)t unb rot)e

9Kidnd)t5lofigfeit , rae(d)e ben aüermobernften 23erfet)r

burdjraeg tennjeidinen. grütjer reifte man aderbing!^

niet langi'amer unb oiel beid)tüerlid)er, aber aud) in üiel

angenetjmerer ©efeüld)aft. ^e^t gef)t Äretlji unb ^Uett)i

auf 9^eifen unb verbreitet allüberall bie öbe ©emütl)^

lofigfeit unferer Kulturbarbarei. SSir raaren frot), enb=

lid) n}ol)Ibel)alten eingefd^ifft unb au§> bem £ärm unb

5)un[t t)erau§ ju fein.

9lüd)bem er bie norbTueftlid)e 33or[tübt mittelio einer

grofeen Äuroe umfaljren, gelangt ber ^uc^ an ba§ linte

«geeufer unb rollt in geringer ^ö^e über bem blauen

SBafferfpieget fübroärtS l)inauf, immer burd; 9iebengelänbe

unb Cbftgärten, üorüber an einer 9teil)e üon fd)önen

S^örfern, bereu 2ßol)ll)abenl)eit — fd)niei5erifd) „^ah-

lid)feit" — au§ allen genftern lugt, ©ort unten jur

Sinfen, 5roifd;en Jörgen unb 2Bäbenfd)roeil, fpringt bie

^albinfel 2lu roeit in ben See üor. (Sine fo 5U fagen

flaffifdje Stelle, iuenigften§ literargefcl)id)tlid)er 53obeu.

Ta, im (5id)enfd)atten be§ Stugeftabe^, Ijaben gerabe üov

135 ^aljren ^riebrid) ^opftod unb feine jüvi^er ^reunbe

unb ^reunbinnen am 30. ^uli üon 1750 jene'5 ^'oxjü

ber ?^reunbfd)aft gefeiert, melc^eä ben 3«effia!gfänger jur
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fc^önften fetner Cben begeifterte. ©in GJenofe biefer be=

rühmten Sürii^feefaljrt, ber junge ^o!tor ^ir§el, t)nt

biefelbe in einem üom 4. Sluguft 1750 botirten SSriefe

an ben ^rüf)ling§)änt3er steift im überid)n)änglid)en

(Stile ber 2Ibabonna= unb Gibli=3cit gefdjilbert. <Bd)on

brei STage juüor t)atte Älopftod jelbft non 2Bintertt)ur

an§, an ben Sruber feiner geliebten ^onni) barüber

gefdirieben unb es ift ergö^tidj, au§ feiner ßpiftel ju

erfat)ren, wie bie ©rinnerung an ^anni) ben Süicbter

teine§roeg§ oertjinberte, bem „jüngften unb fd)önften

2)iäb(^en" ber ganzen Oiefettidjaft, ber „fiebgeljuiätirigen

fdiroarjäugigen 2)iabemoifeIIe <Bd.)U\i", f^n^iöft ben ^of

ju mad)en unb feine Semüljungen, bie „fieb5el)njät)rige

Unfdjulb" anzuleiten, „fi^ roürbigere 9?orftetIungen üon

©Ott 5u bilben", mit Jel)X üielen Püffen" l)onoriren ju

laffen.

2lm ^age nad) ber 3tnfat)rt ging ^llopftod mit

Sobmer unb ^öreitinger nad; Söintert^ur, roo er im

Greife feiner 3>erel)rer eine fröl)lt(^e 2Bod)e üerlebte. Z^n

biefen Tagen bereitete er feinen ^reunben eine freubige

Ueberrafd)ung, inbem er iljnen bie fo eben gebid)tete

Cbe „®er 3ürid)fee" oorlaS, fragloc^ eine ber fd)önften

^lüt^en, roeldje bie beutfd)e ^oefie auf fct)roeiserifd)em

Soben getrieben — rieüeidit bie fd)önfte überhaupt.

^od) id) muB mi($ bier unterbredjen, um ben großen

9)ieiftern unb ben faft nod) größeren Jüngern ber ^od)^

preiflidjen gjtifrologie unferer Tage eine 3)Uttt)eiIung uon

unglaublid;er 2Bid)tigfeit 5u mad)en: —
©er ©tut)l, ber £et)nftul)l, auf welchem Älopftod

gefeffen, al§ er gum erftenmal feinen „3ürid)fee" üorIa§,

er ejiftirt nod^! ^^ofianna.

9^o(^ mel)r: biefei nereiirung^roürbige WöUl be=
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finbet fid) in meinem 33efi^. Q§> fte()t in meinem Sd)tQf=

jimmer unb iä) erlanbe mir mitunter, baranf ju ft^en.

Dktürlid^ nur bei befonber« feierlid)en 3(nlnfjen unb

unter 33erü(ffid)tigung aller ^orberungen ber ^^etät.

3Bie biefer fc^lid)te, aber bod) „üitöoUe" 9iotofo=

(2tuf)l au§i ber rointert^urer ^amitie ilünjli in bie

^amilie «Suljer, auS' biefer in bie ^amilie Regner, bann

mit einem Spröjjling berfelben in'5 ^^vfarrtjau'S nad;

Cberrointerttiur, von bort roieber nad) 9Bintertt)ur unb

jroar in bag ^2^u^ //3^"" blauen ^^atjuen" in ber hinter:

gaffe unb üon ba enblid; burd; raeiblidie 33erniittehing

SU mir gelangte — ja, baS ift eine ebenfo lange al»,

aleranbrinifd) angefei)en, fabelhaft benfiDürbige @efd)i(^te.

Seiber bin id) ju alt, um an bie Sd^reibung berfelben

nod) benfen ju fönnen. ^ä) Ijoffe jebod), biefe WdU
tl)eilung roerbe in ber mifrologifdien SBelt ber gelel)rten

Sumpenfammler unb eraften S'röbelbubiferbay ge^iemenbe

2(uffel;en erregen unb e!o merbe fid} baburc^ etum ber be^

rül)mte ^rofeffor iBumbum, ber ^^räparator beS (Sdjiller-

fäferg, ober ber berüt)mtere ^^rofeffor Simbam, ber Änider

be!o @ötl)ef(ol;§, ju einer „grunblegenben" unb jugleid)

„abfd)luBgebenben" Siograpljie 5llopftod§ anregen laffen.

^ie (Stut)lgefd)id)te, aUroo^u ha§> „erafte" a)faterial ju

liefern id) erbötig bin, mü^te barin felbftüerftänblid) bcn

breiten 9tautn einnel)men, roeldjen fie au§ fultur: unb

literargef(^i(^tlidjen, au§ biograpl)ifd)en, äfttjetifdjen unb

funftgen)erblid)en ©rünben üerbient ....
3n SBiibenfdjroeit sroeigt fid) non ber „(5eetl)albal)n"

ber (gc^ienenftrang ah, roeld^er an ben 33ergt)alben red)t^

Ijinaufflimmt, bem ^^af, ber (Sd)inbellegi 5U. ai'älirenb

ber 3ug, in 2Bäbenfd)roeil mit 2Baüfal)rern fd)iuer be^

laben, bie üielfac^en SBinbungen fic^ t)inanarbeitet, rollt
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fid) liwU in ber 3:iefe ^rotfc^eu 9iid)ter§raeil unb Diapper^^

roeil ber «See in feiner ganjen breite auf. Ungefäi)r in

ber 9)iitte jroifdien ben genannten Crtfd^aften fteigt au§

bem blaugolben im (Sonnenlichte funfelnben 2Baffer;

flieget eim baumfd^attige ^nfel auf —

„Ufnau! §ier mobert unfer öeilanb,

g-üt'g beutfcf)e S8ol! an'ä Äreiij gefc^lagen.

(Sin beutfc^eg 30Jeffa roär' bte§ eilanb,

Öätt' t^n fein beutfcf)er Seib getragen."

35or fünfunbüierjig ^a^ren l)at man biefeS flirrenbe

^Vperbelbled) fd)ön gefunben. §eute mürbe ^erroegt)

root)I felber baüon fagen: So fielet man rcieber, bafe t§>

üom ßri;abenen ^um Säc^erU(^en nur einen l^eri^ rceit ift.

greilict), bie pompöfen 9fteime „(Silanb" unb „^eilanb"

waren fe^r üerlodenb. 2lber ben armen Butten jum

beutfAen ^eilanb aufsublafen, 5U einer fo foloffalen

poetifd)en Sicenj ^at e^, menn mir redit ift, fogar ber

^^^ater 33ombafticu§ 3?ictor .&ugo niemals gebrad)t. ^utten

mar fraglo» ein bebeutenber 9}tenfc^, üieüeid)t ber geniatfte

S)eutf(^e üon bajumal. 2llle§ in allem genommen, mar

er aber bod^ nur ein oerlorener Soften in einem Der=

lorenen Kriege, beffen beftee SBiffen, SBoÜen unb 2Baffnen

nid^t jum nationalen ^kk gelangen fonnten, roeil Sutl)er

in feiner tljeologifdjen (i'infeitigfeit biefe§ 3^^^ 9^^ ^^^^

gU ertennen oermodjte unb bemjufolge bie Hoffnungen

ber Station auf eine politifd)e SBiebergeburt einem ^om=

promife mit ben dürften unb ©täbtemagiftraten opferte,

um fein ©(^af, bie lutl)erifd)e Crtl)oborie unb Unfel)l=:

barfeit, aug ber (Sturmflut ber 3eit glüdlid) auf'g Srodene

ju bringen.



2SaUfa^i-t nac^ 33iariä--GinfiebeIii. 353

2Iuf bei* '^^afefiöfie ber ©c^inbellegi ftanb oorbem ein

einfamlidjer Sergiüeiler mit einer ^si[gern)irtt)[d)aft, wo

ic^ üor ^dkn manäjmal eintjefetjrt bin nnb gebacfene

Si{)lforeUen genojfen (jabe. ^e^t ift eine 33Ql)nftation

ba, fotüie eine ^abrif, unb mir rooUte fd^einen, ber früt)er

]o i)eimelige Crt fabrifle fc^on bebenflic^ unb l;abe aurf)

feinen gefdjic^tlic^en ^iimbne gan^ eingebüßt. „Tont

degenere entre les mains de lliomme; il bouleverse

tont, il detigure tout," {)at ber .,Citoyen de Genove-'

gefagt.

2Öa§ ben geid)id)tlid)en 9iimbu§ ber (Sd)inbeUegi

von eiiemol^ betrifft, fo fiat e§ bamit feine 9iid)tigl:eit.

^ier, roo bie ju ^eikn redjt tt)ilb braufenbe Sitil au»

bem ^o6)tl)ai non (Snnfiebeln l;erabfomnit, um mit fdjorfer

SBenbung am gufee be» „iQo^en 9iot)nen" I)in toeftraärtö

lueiter ju raufdien, (jier in biefer 2^{)alenge unb an

biefen fteilen S3ergt)alben ijot einer von ben legten Ijel:

bifdjen 2lften ber @efc^id)te fdiioeijerifdjer ©ibgenoffeu;

fc^aft gefpielt.

2^ie 9}iad)enfd)aften , attroomit bie franjöfifdje

„Sdjroefterrepubli!" i. ^. 1798 ber alten ©ibgenoffeu;

fd)aft ben Untergang bereitete, um bie ©(^roeij red)t be;

ouem unb grünb(id) ausrauben unb au§preffeu ju !önnen,

bilben einen ungeheuren Änäuet non Strglift, 5Lüde,

9iud)lofigfeit unb Sd)am(ofigfeit. 9iidjt balb t)at fid^ in

ber iüeltgefd)id)tlid)en ^ragifomöbie bie mcnfd)lid)c 5iiebcr=

trad)t unb j^reoeltjaftigfeit fo jn)anglo5 roüft funbgcgeben

uiie t)ier. ®ie 9iäuber{)orben be§ ^ireftoriuni'? , bie
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fan^^culottertgen ,,SöffeIgarben" foüten „auf ben «Spieen

it)rer Sajonnette" ben Söt)nen XqM, ben ©nfeln 2Sin!el=

rieb§ „bie grei^eit bringen". 2Bäre ba§ m6)t fo tragifci)

getoefen, raürbe e§ urfomifd; l)ei^en müjfeu. UebrigenS

ptten bie Slgenten unb ©enerale ber ,,(Sd;iuefterrepubU!",

bie gjlengaub, Secarlier, Dfiapinat, 3Jienarb, 33rune,

Sdiauenburg unb rote fie aUe Ijiefeen, mit ber (£d)n}ei3

fein üerl)ättnifemä^ig fo leid)tc§ ©piel geljabt, roenn nii^t

üielerorten im Sanbe bie öffentlii^en ^uftänbe fo oer;

TOorren, abgelebt, oerrottet unb befc^roerlid) geroefen

wären, ba^ bie urtljeilslofe SJJenge burd) betrogene 33e;

trüger unfd^roer überrebet roerben fonnte, ben greifjeit^s

Iügenpt;rafen ber räuberifd)en ©inbringlinge ©lauben ju

fdienfen. ®ie betrogenen Setrüger aber, jafobinifdie

^^Ijantaften , wie ber Ssauboi^^ :2al;arpe unb ber 33afeter

Ci^S, trugen fein 33ebenfen, bie (Selbftftänbigfeit, ben

^-rieben, bie eijre unb ben S©ot)lftanb il)re§ ^eimat=

lanbe§ ben granjofen preiszugeben, falls biefe nur fid)

f)erbeilief5en, itjre ^sf)antafterei unb '^parteibornirtljeit mit

gefd)roolIcnen ^iraben oon 9Jtenfd)enbruberfd)aft, 3>ölfer=

fotibarität unb bergleidjem 5!lüngel meljr ju füttern.

©anj anberS fül)tten unb badjten bie 9}cagnaten,

bie ^riefter unb bie (Sennen ber Urfantone, foroie bie

©tabtpatricier unb bie Sauern oon 33ern. ^n i^nen

allein lebte noi^ etroaS üou jenem 63eifte ber alten Gib;

genoffen, roeld)er bei Sempai^ unb 9iäfelS, bei Saupen

unb gjhirten gefämpft unb gefiegt t)atte. ®ie Urfan=

tönler unb bie Serner l)atten oon ber (Sljre i\)x^§> SanbeS,

t)on ber Söürbe ber ©diroei^ eine ganj anbere, eine un=

enblid) uiel i)ö^ere SorfteUung al§ aUe bie liberalen

©d)roälier, roeldje ju 3Begseigern unb ^anblangern ber

räuberifd)en granjofen lafaient)aft fid) Ijergaben. SBofür?



SCaUfa^rt nad} aJJariäsßinfiebetn. 355

^-ür einen -Uionbidjetn im SBaffer — genannt ^ebe:

tifcf)e ßin{jeit§Derfafiung, §eIoetiirf)e Siepnblif — )o ein

(Sd)ein unb Sdjemen oon ber Sorte bet „58ataüifd)en",

ber „Gi'calpinifdjen" nnb „^'arttjenopäiidjen" 9iepnblifen

üon bajumal. Xk 33evner unb bie llrfantönler ftemmten

fid) freilid) oie( ju fpät unb mit oiel ju unjulänglid^en

Gräften bem in'iS "Dioden gefommenen ^^erberben entcjegen.

Slber ik unterlagen roenigfteng eljrenuoU unb zeigten

ber 2öelt, bafe e» innerl)alb ber üerralljenen unb üer=

fauften eibgenoffenfdiaft nod^ immer 5Jiänner, ja, unb

aiid) g-rauen gab, njeld;e ber <Sd)anbe htn Untergang

üorjogen.

3lm 5. 9Jiärj baben bie berner 3)]ili5en unter

ßTlad;§ gü^rung im ©rauljolg unb bei 9ceuenecf f)elbifd}

gegen bie granjofen geftritten, roät)renb in il)rem SÜiden

if)re „realpolitifdie" 9iegierung mit bem geinbe parla=

mentirte unb fapitulirte unb bemjufolge ber ©eneral

(Sd;auenburg um 1 U(;r 9)iittag^^ in ha§> nie juoor uon

^einben betretene 33ern ein§ief)en fonnte, um fofort bie

StaatÄfd)a^fammer unb ba§ 3^ii9^)^w^ au^jurauben.

2inec\ natürlid^, um ber lieben auf ben 33aionnettefpi^en

ber Sd)raefterrepublifaner gebrad^ten grei^eit, ®leid)l)eit

unb 33rüberlid)feit luillen. 5Dcan mu^ bie burd) Stürter

im 12. unb 15. 33anbe be§ „3lrd}iü5 für fdjroeijerifdje

Öef(^id)te" (1859) jum erftenmal üeröffentüdjte „Corre-

spondance" beio franjöfifdjen 9iäubergeneral§ 33rune

lefen, um fo red)t ju luiffen, uiarum unb roa^nmf^en bie

^•ranjofen i. ^. 1798 bie Sdjraeij „befreiten".

^m 2(pril roätjten fid; bie franjöfifd^en §eer()aufen

gegen bie Urfd^roeij Ijeran, um aud) bie Urfantönler

5um 'xani um ben pl^rafenbeflitterten ^veiljeitvbaum ber

„^elüetif" in jroingen. S'en ^ern be§ SBiberftanbeiS gegen
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bie gaüifc^e „Befreiung" bUbete ba§ 33ol! uon ^ä)m\)i

unter ber ^ütjrung non 2lIoi)§ S^ebing, be^^ roadfern

(5pröftling§ eine^ ber älteften fdjraiijerifdien ©efdjledjter,

unb be§ Jlapirginerc^ %-aul Sti^ger, roeldjer tapfere ^utten=

mann §ii ^^ferbe flieg, um, bae (Sd)n)ert in ber 9tediten

unb ba§ ^rucifir in ber Sinfen, bie (Sennenfd)aren in

ben 5lampf ju geleiten, ein 33orIäufer feinev 33ruberc> in

ber Hütte, be^ tirolifdjen „3iotl)barte§" ^afpinger. ®iefe

jroei ^apujiner ^aben, menfd)lid) angefe^en, ©n^enbe

„Seitgemäfeer" ^st)rafenftrol)brefd)er von ha\ml§> aufge*

mögen unb wiegen uod) l)eute SDu^eube üon foldjeu auf.

2tm 30. 2tpri( fochten bie Urfantönler bei Soterau

glüdlid) gegen bie üom linfen 3ürid)feeufer I)erauf=

brängenben ^ranjofen, meldten alä lodenbe^ tanipfsiel

inSbefonbere bie reid)e 3tbtei Ginfiebeln oorfd)Tiiebte.

S)iefe§ 3iel {)at benn aud) eine iljrcr S^olonnen mittel^

eine§ «Seitenmarfd^ey über 2aä)^n am 2. 3)iai erreid)t,

mttl)renb il)r ©ercaltfiaufe am felbigen ^age beim %-a^

ber ©d)inbeUegi burd) 9{ebing unb feine tapfern (Sd)roi)jer

nad) f)eiBem Slampfe jum ftetjen gebradit nnirbe. „^ie

fed;teu ja nodj uiel üer5raeifelter aU bie (Et)Ouan^v" faßten

franjöfifdie Offiziere, meiere bie kämpfe in ber a>enbee

mitgemadit I)atten. atüein bie ^iob^pcft von ber ßin=

naf)me ©infiebelne burd) bie j^-ranjofcu unb bie mcitere,

bafe eine fran5öfifd)e ^eerfd)ar oon <Bä)m\^ l;er über

(Scce ^omo unb (5t. ^oft gegen ben 9J(orgarten Dor=

bränge, fie nött)igten 9tebing, bie ©d^inbeUegi aufzugeben

unb rüdroärtö auf ber öoc^ebene von 9iot^entf)urm eine

neue ä3ertt)eibigung§neUung ju fud)en. ^ier, auf ber

altberül)mten SBalftatt am «DIorgarten, aCrao 482 ^a\)ve

juüor bie ©ibgenoifen iljren erften Sieg geroonnen l)atten,

ba fiaben, immer an bemfelben 2. aifaitag, bie (5($mp5er
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roiber einen mit fünffad)er Uebermad)t t)on atlen Seiten

t)er fie bebrängenben geinb ben legten (Sieg ber alten

eibgenoffenfd}aft glorrei^ erftritten — erftritten uor aüent

bnrd) ben Söunben nnb 5:ob üerad)tenben Ungeftüm, n)0=

mit ber fdjraijjerifdie „Sanbfturm", untermifd^t mit ©reifen,

grauen, 9Jiäbd)en, ilinbern, auf bie granjofen fidj marf.

^a§ war ba§ @nbe. 2)enn nadjbem biefe^3 braoe

33ölflein, fo gering an 3at)(, fo fd)led)t bewaffnet, fo

oerlaffen von aUer 2ßelt, getljan, roaS menfd)enmöglic^,

um ben ^eimatboben üor frember Xüät unb ©eroalt ju

fd)irmen, mu^te e§ ber übermäd)tigen i^ergeroaltigung

fnirfd^enb fi^ fügen. Slber bie S^ragöbie ber ^€rnid)tung

ber alten (gibgenoffenfc^aft foUte nod) ein furd)tbare§

9]ad)fpiel i)aben. ^m September beffetben ^aljreS 1798

ert)oben fic^ bie 9libraalbner, burd) "oaS^ brutaMiberaI=

bureaufratif(^e 9^egiment ber „33ürger" 2at)arpe unb

ilonforten jur Iserjroeiflung getrieben, in 2Baffen gegen

bie „^elöetif". 5Die guten 9iibroalbner raupten nid)t,

baB „bie ^solitif bie 2Biffenfd;aft be§ 9JUigli(^en" fei.

Sie füljlten nur, e^ fei Sd)ma^ nnb Sd)anbe, bafs bie

granjofen in ber Sdiroeij bie Ferren unb bafe bie

„^Bürger 2)ireftoren", b. l;. bie 9}titglieber bec- oberften

58erroaltung»ratl)e§ ber fo fdjuöb erjroungenen l)ebetifd)eu

©inf)eit!§republif, n\ä)t§> aU bie getjorfamen Wiener unb

befliffenen Süttel ber fremben ©ebieter. Sie empfanben,

bafe fie, bie 33auern uon 9tibroalben, (ieber bafo 3teuf,erfte

roagen unb leiben fotlten unb rooUten, aU bie rollen

Gingriffe in alle it)re 3lnfc^auungen unb Heberjeugun gen,

in alle iljre t)on ben SSätern überfommenen 9iedjte unb

Sitten länger ju bulben.

Sie t)aben, nad)bem iljre „9iebellion" lo^gebrodjen,

a(le§ in allem 2000 33eroaffnete — bie mitfämpfenben
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grauen uub ilJäbdjen nii^t eingerecl)net — ^ur äier=

tfieibigung il;re§ Sänbd)eu§ auf^ubrinöeu üermod)t, gegen:

über ben 16 000 a)iann fran§öfii(^er 5^erntruppen, lüelc^e

^^a^) f)eloetiid)e Tireftorium unter Sdiauenburg§ ^om^

manbo auf [ie loelief). )8ün brei Seiten, von Gngel:

berg, com ©ntlebud) unb oom 3>iern)albftätteriee l)er,

tfiaten bie granjoien ben 2Ingriff. S?rei STage lang —
uom 6.-8. (September — ^aben bie 3iihtiialbner am

^ernferroalb, bei 3Ilpna(^ unb bei (Stansftab rounberbar

^elbifd) ben ©inbrud) abgemeiert unb tjaben a(§ mir!;

üd)e unb matirljattige „(S-ntel aBinfetriebö" ^errüd; )iä)

erraiefen, aU meldte [ie Salomon Nobler in feiner atfo

betitelten epifd;en S^i^tung (1837) mit 3lcä)t unb fc^ön

gefeiert t)at. Grft am 9. September - er l^eifst in 5iib:

roalbennod)ie^t„berfdjredlid)e2rag" — gelang e^Sc^auen:

bürg, nadjbem er feinem eigenen Serid)te sufolge 3000

5)iann eingebüßt Ijatte, mittel^o ber (Srftürmung oon

Stanj ben roütljcnben Söiberftanb ju bänbigen unb nieber^

5ufd)lagen.

Unb nun „®el)e ben 58efiegten !" tagelang l)at

bie franjöfifdje ^riegefurie alle bie ©räuel, bie ixe

üorbem unter fiouuoicv Surembourg unb 9)ielac gelernt

unb geübt, in bem unglüdtid)en nibroalbner £änbd;en

graufent)aft in Slnroenbung gebradjt. ^Tagelang roütljeten

bie Sieger mit diauh unb 93ranb — 700 ^öufer raurben

eingeäfd)ert — mit Sd)änbung, 9Jcarter unb 3Jiorb alfo,

baB ber parabiefifd^^bijUifdie ^yled (5rbe, roeldjer jroifdien

baä Stanäerl)orn unb ben ^UlatuS eingebettet ift, in

eine ^öUe oermanbelt mar*).

*) Sie fc^roetjerifc^en ^^«"joienfreunbe ^aben ba^umal fc^on

unb bi§ ju unferen Jagen ^erab bie in Di'ibicalben uerübten QJräuef,
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©ermaßen fiaben bie ©olbaten ber lieben ,,iSd)roefter=

repiibli!" auf ben (Spieen if)rer Sajonuette ben Sdiiueisern

bie „greibeit" gebracht.

©ainit aber bem i einer geid)id)tlid)en Infamie ba^

SCüpfeldjen nid)t fet)(e, bebarf e§ betanntlid; immer iiodj

einer ©ilratjemeintieit. ^ie Ferren „^ürger=©iroftoren"

ber E)elöetifd)en (Eintjeitsrepubli! befd)afften bac^ 2:üpfet=

d^en, inbem [ie pompt)aft uerfünbeteu, bie fransöfifd^en

Solbaten l^ätten fid) in 3iibmalben „um ba^ ^^aterlanb

oerbient gemad)t".

®ie gat)rt ba^ (Siljitljal aufuiärt» ift reijIoS. 2mU
unb red}t? eine grüne 93ergmanb, ba unb bort mit 5iabel=

t)ol5 Mrglid) beftanben. Sie fdjmale S^ljaljoljle gemäbrt

nur 9?aum für bie Strafe, für bie ©ifenbalin unb für

ben %iü^, meld)er unter ben obtoaltenben ^Temperatur-

t)erf)ältniffen fo jafim unb feid)t baberriefelte mie eine

orbonnan5mä§ig=reid)§frcunbli(^e 9ieid)'3tag§rebc.

rote überf)aupt ba§ ©eboren ber gransofen in ber ©d^roetj, mög--

(id^ft äu Dertufdjen uub ju öemäntetn, fogar fd^ön^ufiirtien ober anä)

tobtjufd)tt)eigen gefudjt. ©g galt unb gilt nod) jeM nid)t für

„liberal", baran ju erinnern unb baoon ju reben. Sen fd)n)ei3erijc^en

©allomanen raäre — üorau§gefel3t, bafe fie für bie ^eijven ber ®e=

fdE)id)te überl)aupt empfänglid) — namentlid) bie Sefung beg 23ud)e§

}U empfel^Ien, iDe[d)e5 ber 'i^ifarrljelfer granj Sofef ©ut unter bem

Xitel „Ser Ueberfall in DJibmalben i. S-
1"'*8" (Stanj 1802) wer=

ijffentlid)te. S^er gute ^sfarrf)elfer luar freilid) fein gefdjulter ,'piftorifer

unb uerftanb nid}t, ju fdjreiben. 2l6er mit unenblidjem eammler^

fleife r)at er ein äu^erft reic|ec> unb '^uoerläffige^ gefd)id)tlid)e§

SJJaterial jufammengebrad)t.

£d;erv, ßcfialtcii iin& WoM^iditcn. -•''
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3nr ^Jctttagf-jeü lancjten wir in bei* oben 33erg-

mulbe an, in weither ber I)eilige iKeinrab )o um bQ§

^ai)x 850 f)erum feine SieblerjeHe aufgeblodt t)at. S)ar:

au§ ift im Saufe ber 3al)rt)unberte unb, felbftüerftänb=

lid), mit 58ei^ilfe uon bei paffenben ©elegenljeiten fid)

einfteHenben SSunbern bie größte unb reid)fte ^enebif:

tinerabtei ber ©diroeij geiüorben, bereu 2lbt bereinft ein

?vürft be» ^eiligen ^iömifd^en 9ieid)e§ ^eutfdjer 9iation

roar unb ju bereu rounbertljätigem 2)iarienbilbe 9)tilIionen

unb roieber 9JciUionen üou ^^ilgern unb ^^^itgerinnen

roaüfufiren unb nodj je^t burdjfd^nittlid) ba§ ^al^r über

150 000 ober mel)r roaUfaljren. ^a, bie i)iönd;e, biefe

^ommuniften be^ iliittelalter^, üerftanben non jel^er i^r

©efc^äft unb iicrftet)en e^ I)eute nod). Sie TOU§ten, bafe

irgenbioelc^e menfd)(id)e ©efeÜfd^aft nun unb nimmer auf

3cit)iliemu§, 2lnard)ie unb i'überüc^teit, fonbern nur auf

Stutorität, Crbnung unb ^'ifciplin ju grünben märe.

5^a» ^oc^t^al ÜOU Ginfiebeln entbet)rt ber ®rofe=

artigfeit anberer §od)tbäler ber (Sdjiueij. ®enn Ijier

ragen über bie roalb befrönten 33ergmänbe feine t)immelan

ftrehenben ^elC-5aden, feine fd)immernben ^irnfelber, feine

funfeinben @Ietfd)ert)dnge i)erein. ^en Jleden ßinfiebeln

fann man fid) leidet norfteüen, roenn man fic^ eine ftabt=

äf)nlid)e ßiMOtttmenbaüung uon ©afttjöfen, Sd)änfen unb

.Mramläben benft. ^ie nmndierlei 9teubauten biefer 2trt

bezeugen, ba§ bie ^römmigfeit nid)t im 'Jiüdfdiritt, fonbern

uielmefjr im äiorfdjritt begriffen fei unb bemnad) bag

äöallfaf)rt=@efd)äft oortrefflid) rentire. 'OJieineio Söiffen»

ift man aber noc^ nic^t barauf oerfatlen, baffelbe im

©ro^fi^minbelftit einesS 2lftienunternel)menv ^u betreiben.

^6) bejroeifte aud) entfd)ieben, ba^ bie fingen ^lofter-

Ijerren uon (iinfiebeln iljre (Srübrigungeii in ben „fatljo-
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Uferen" Saufen ber frommen ajJillionenbi—oibenbenoer^

fpred)er Sancjranb unb Sontour angelegt tjaben. S)iefe

Ä(oftert)erren finb übrigens feine ^aulenjer. ä>iel gibt

iljnen ber 5\ir(^enbienft ju tf)un, aber mc()r bie 3Ser;

roaltung itjrer anegebet)nten ©üter, auf roeldjen [ie eine

forgfältige ^ferbe^ unb D^iinbüie^judit betreiben. 2tud)

unterljält baö Älofter ein gntgefeiteteö unb ftarfbe)ud)te§

©timnafium, an roeld)em 27 ^satres a[§> '^^rofefforen

tf)ätig finb.

lieber bie ^äc^er be» gtedeng t)inroeg f)ebt fid; bie

breite ^ront ber 2Ibtei, jn)ifd)en bereu ^lüget bie ^ird)e

mit if)ren beiben 5luppeltt)ürmen eingebaut ift, ber ganje

33au quaber^aft feft unb ftattlid). 2flt jebod) nid)t; benn

nid^t raeniger a{§> fedjgmaf ift feit feinem 33eftef)en ba§

^tofter tt)eilroeife ober gan^ abgebrannt unb fo, roie e§

je^t baftef)t, rourbe e§ erft in ben Qat)ren 1704—19

im fogenannten f(orentinifd)en ©tile neu IjergefteQt.

Sd)öpfungen ber ilunft be^ 3}?ittetalter6 unb ber %xü\)'

renaiffance, roie 5. 33. bie f)errlid)en ©lasSgemälbe im

^reujgang ber aufgetjobenen ßiflerjienferabtei SSettingen

bei Saben im Slargau, roürbe man l)ier oergebeu'ä fud)en.

5:;ie Segenbe fe|t bie ©rünbung (Sinfiebehu5 in ha§>

^ai)x 861 unb barum rourbe jur 3^eier be§ 3)iiÜennarium§

üon 1861 bie 5lIofterfird)e einer burd)greifenben unb

prunfooden :Kenor)irung unterzogen. 3Siel ©tuffatur^

üergolbung unb greffenmalerei ift babei t)erfd)roenbet

roorben. ^ie 9)tittet unferer 9JJabouna 9cigra erlaubten

i^r ba!§, benn \k i)at (rinfünfte, um roetdje bie 3iu^:

nieder öerfd^iebener Gioilliften fie beneiben bürften.

3^ie berühmte, an roertf)üo[(en ''HJanuffripten —
roorunter foftbare Unita — unb ^nfunabehi fef)r rei^e

39ibIiotf)ef be^ ©tifte§, roe(d)e bezeugt, bafe bie Senebif--
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tiner von ®iufiebeln etroaS auf SBiffenfc^aft ober raenigfteuv

auf @elai)rtt)eit Ijielteu unb f)alten, i)ahe id) bei einem

früi)eren 33efu(^e !ennen gelernt. SDamate war id) an

ben gelet)rten unb literarijc^ ttjäligen ^ater ©att ^Jiorcü

empfot)len unb jroar burd) beffen 9.^etter, meinen lieben

greunb ^axi WiouU au§ St. ©allen, ben ^Nerfafjer

trefflii^er 9}ionograpt)ieen über „®ie (Sd)n)eiserregimenter

im (Sotbe grantreidjiS", über „5larl oon Sonftctten" unb

über bie „^eli)etifd)e ©efeUfc^aft". £eib.cr i[t er frül)=

jeitig, oiel §u vorzeitig {)ingegangen, uon mannen feiner

mieberfet)rt, aber bod) ni(^t, oljne juuor ba§ nad) meinem

©efüt)le fd;önfte Sßeintieb beutfdjer ^iu^^ gebid)tet ju

l^aben*). SBie e§ mit bem berü{)mten Äird)enfd)a^ ber

3tbtei Ijeute beftellt fei, ob 5. 33. bie 10 ^funb fdiroere

9)ionftranj oon gebiegenem ©olbe nodj barin, meiß idj

nidjt ju fagen. Unfere ß^it reid)te nic^t jur Sefidjtigung

ron allem. 3"^^'^^ befdjäftigte mid) lebl)aft bie ©r=

innerung, ba§ gerabe uor HO i^filj^en ©ötfie f)ier ge=

roefen. ai^äl)renb feiner 33ootfal)rt ben 3iii^^fe6 l)inauf

entftanben bie ftimmungSoollen ©tropljen, meldte mit ber

Ueberfdjrift „9twf bem See" in ber Sammlung feiner

@ebid)te ftetjen. 33on 9iid)ter§meil a\\$> jur Sd)inbel=

legi t)inangeftiegen, roanbte er fid) — fo er5ät)lt er im

18. ^u&) oon „©id^tung unb 9Bal)rI)cit" — auf ber ^^aB=

t)öl)e, um „bie ent5üdenbe 2lu§fid)t auf ben See in fid^

aufjuneljmen", nnh improoifirte, um au§5ubrüden, „roie

il)m ju SJiutlje mar", bie befannte S^ierjeile an Sili

Sd)önemann, feine Duafi=33raut. 3" ber 9kritäten;

unb Sd)ä^efammer ber 9tbtei — bie plünbernben fran=

§öfifd)en greil)eitbringer Ijatten biefelbe bamal^o nod; nid)t

') S. m. „58UberfaaI ber 3BeItaiecatur", 3. 2luf(. II., 574.
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ld)iüefterrepubüfanifd) f)eimi3eiud)t — fiel bem S^ii^ter

eine tleine „3«cf^"fi-'0"ß" ouf, „roie man wol)[ ä{)nlicl;e

auf ben Häuptern a(tertt)ünilirf)er ^önigintien tjefel^en".

Gr erbat unb er()ielt bie Grtaubni^, „bay 5?i'önd)en au§

bem 3d)rante Ijeruorjuneljnien, unb aV:^ id) fold)e» in

ber §anb anftcinbig f)attenb in bie §ö{)e ^ob, bad;t' ic^

mir nid)t anbei'!?, aU id) müfete es Sili'n auf bie f)ell=

glänjenben Soden aufbrürfen, fie cor ben Spiegel füljren

unb if)re ^reube über fid) felbft geir)at)rraerben".

9hin, nid)t mit bem ^adenfröntein au» ber <B6)a1^-

fammer uon Ginfiebeln, roo()l aber mit ber ^rone ber

Unfterblidjfeit Ijat er ba^j (heißgeliebte ilfäbd)en gefrönt,

l'ili Sdjönemann jebod) ^anh e§ nationalöfonomifd)eiv

ftatt be^^ 3^id)tery uom 21>ertt)er unb ^^auft einen pro=

faifd;en ftrafeburger (^ielbproj ju (jeiraten, unb ber ä>ater

^p()igenie'-5 unb 3^orot()ea'» mu^te fid) feinerfeiti fdjliefe;

(id) bequemen, feine ^aus^, 5:'ifd): unb Settbälterin, bie

großäugige, (jodjbufige 'isu(pia, in aller g-orm ju feiner

^rau @ema()lin ju mad)en. So läd)er(id) ttein pflegen

bie grofeen S^inge biefer SBelt ju enben.

4.

3((§ roir bie com 33a()n()of jur 2lbtei fül)renbe ^aupt^^

gaffe, beren ^^flafterung auf bie Svafteiung ber 2r^aU=

faijrerfü^e beredjuet ift, (jinangingen, fal) id) ba§ 3i>a{)r=

jeid)en beö (^aftl)aufe§ jum „Steinbod" nod) immer fed

in bie Strafe tjorfpringen. 5}a (;ab' id) in ber Siax-

lüodie oon 1838 mit einem tübinger ilonuniütonen ge;

näd)tigt, nac^bem roir — bamalc- gab ec^ nod) fujircifenbe
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©tiibenten — bei äÖinbgetÖ!§ unb Sc^neegeftöber von

diid)UxS'me\i tiernufgetoanbert roaren, um am folgenbeu

Xai^t über ben ©d)n}r)5er=^afen ju fteigen. 'DJJein ^£>anber--

gefä£)rte von hamaU, ein ^()eologe aue :)iafiau, rulit

n)o()I Quc^ fd}on für immer irgenbmo am Ufer ber ^ahn

ober am §u§e von einer ber Muppen be§ STaunuio. Söav

ift 0U5 aßen meinen i^ugenbgenoffen geroorben V ^^er=

borben, oerftorben, üerfd)oüen ! 9Jiir märe redjt mel)=

mütt)ig ju iliutt;e geroorben, offianifd}^ fo ju fagen,

roenn mir nid^t bie üollbefe^te ^afel be§ gpeifefaalv

im G3aft{)aufe ^um ,/^^fau" bie trüben 65ebanfen jer^

ftreut l)ätte.

@g mar ha gut fein. 'Ü3ian Ijörte aber nid)t^ ale

^-ranjbfifc^, auegenommen eine ©cfe, allroo geinlidje

Ferren italifd) fid) untert)ielten. Scibe ben ©aal ent^

lang geftredte 2^ifd)e nat)mcn granjofen unb j^ranjöfinnen

ber „feinen Söelt" ein. 3.Uete alte S)amen, aber auc^ nid)t

roenige junge Ferren, augenfdjeinlid) üon ber jeunesse

doree. 0:5 tarn mir üor, aU rö(^e e^ ba legitimiftifd),

jebod; mit ftarf bonapartiftifd)em ^roijdjengerud). 3.son

franjöfifdier 9.1(äbd)enfd)önbeit roar nur ein (iTemvIar

ba. (£elbige§ Ijatte aber ein Stüd babijlonijdjcn XljurnK-'

auf beut 5^opfe. 2)ag 9}iittageffen — bitt' um Snt=

fd)ulbigung, im Teutfdjen mu^ man ja fagen tliner —
madjte bem berül)mten äi^allfal^rteort unb unferem @aft=

t)of — ad) Oiott, unferem hotel follte unb rooÜte id)

fagen — alle ©l)re. (£'» roar oon ber Suppe bi§ jum

Ojcfrorenen beim Dcad^tifd) — bis jur glace beim dessert,

fagen ©ermanen unb ©ermaninnen Der gebilbeten ©tänbe

— ganj üortrefflid), alle§ ebenfo reidjlid) oorljanben aU

gut zubereitet, ^a, oon ben fdiroei^erifdien ©aftroirtt)en

fönnten unfere beutfdjen nod) oiel lernen, oon ben fran-
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jöfifdjen, italifdjen u. f. ro. gar iiid)t 511 reben. ai>o trifft

man foldie S^orftjafttiäiifer tüie in ber ©diroeis?

SDrüben lag bie 3tbtei im Somienfc^ein. S^er lueite

^la^ baüor tiat etroa^ (Steppenartige^. ,ßem ^aum
oerftreuet Sdjatten, fein Cluell —" bod; ja, ein Ouell

„burd)rinnt beu ©anb". Unb roaS für ein DueE! ®er

berühmte auS> 14 SJöIjren fprubetnbe 33runnen, roeldier

ben SßaEfaljrern l)eilig ift. S)enn aui einer ber 14 3{öt)ren

t)at 6f)riftu§ ber ^err getrnnfen, bajnmal, al§ er nnter

Slffiftenj einer ganjen (Snge(fd)ar bie feiner jungfrän:

ti^en 3}intter geftiftete J^apeUe in ber 5llofterfird)e rceil^te.

3um ©ebäd)tniß biefeS @efd)et)niffe^5 ift ba§ t)öd)fte ^yeft

©infiebelnio eingefe^t, ba§ geft ber ,,@ngelroei()e" am

14. (September. 3)a aber bieSegenbe oergeffen Ijat, 5U

'melben, au§ roeldjer ber 9{öt)ren (Sl)riftni§ getrunfen,

fo ift e§ ^ilgerbraud), au§ allen 14 ber 9teit)e nad^ 511

trin!en, nm bie redjte nic^t 511 r)erfel)[en. 2In beni ^efte

ber @ngelu)eit)e Ijaftet and^ bie gefd)id;tlid)e ©rinnernng,

bafe im ^a^xe 1517 am 5:'age berfelben lUri($ 3^oingli,

bamolg Crt^pfarrer in (Sinfiebeln, in ber 5lIofterfird)e

geroaltig gegen bac^ ^allfat)rten: nnb 2lbla^n)efen ge=

prebigt i)at. ©ajumal fd^eint übrigen» ßiUfiebeln nid;t

gerabe Durd) affetifdje Sittlic^feit uor anbern Crten fid;

Ijeroorgetljan ju t)aben. 2Bir l)ören oon ,,(^rauenl)änfern"

unb oom 3"'^J^9^i befi^en wir ein ©elbftbefenntnifs, bafe

er aU etnftebler ^sfarrljerr and) gett)an, nne feine t)od^:

tüürbigen Ferren 3lmtÄbrüber tl)aten, b. l). foldjc Käufer

befudjt Ijabe.

3Son bem Brunnen fü{)rt eine breite Freitreppe jum

^auptportal ber Äird)e i)inanf. 3tnf ber oberften Stufe

ftet)en redete unb lin!^3 im 5Barodftil ai^i (Sanbftein ge^

meißelte 5loloBbilbcr, weld^e ben i^aifer Ctto hen ©ro^en
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iinb ben <^aifer i^einri^ ben ^i^-^iten a[§> 33efd)ü^er be»

^lofter» uorfteden foUen. 3}er ^Tempel felbft mit feineu

brei €d)iffen, feinem fio^geroöibten 6bor, feinen Altären,

feiner ^vreffen^ nnb i'ergolbnngÄpradjt mad)t feinen äftfje;

tif(^ befriebigenben Ginbrucf, aber bod; ben beS «Stillen,

2Bürbigen, §eierUd;en nnb nebenbei aud; ben einer gnten

Süftnncj unb einer ant3enef)men Rü\)k. 95>ir bemerften,

baB bie 2Birhing be§ ©anjen auf bie ilinber eine mäd)tiöe

roar. Sie roaren ftitl unb öefammelt. 5)em jungen

imponirte befonber§ ein auf einem Seitenaltar jur Sf^editen

aufgeftellter „Ijeiüger Seib" unb id) erinnerte mid), ba^

ic^ felber nor langer, langer, langer S^tt al§ 5lnabe

einen äl)nlid)en (S-inbrud empfangen l)atte, al§ id) in ber

Stabtpfarrtirdje üon Sdjir)äbifct)=03münb ^um erftenmal

fo ein foftbar aufgepu^te^ (S!elett geiel)en. 2Bar e§

üietleid)t eine unbeftimmte 3ll)nung uon ber 5öebeutung

ber „3leftt)etif be^5 ^äffliefen"? 3ld}, nein, e^^ mar eine

erfte 3If)nung üon ber 23ebeutung be» ^obe§.

Unfern nont ^aupteingang erl)ebt fid) im 93cittel;

fd)iff ber 5lird)e ein riofiger auc fdimarjem Warmor auf=

gebauter i^aften, uorn burdj ein ftarfee eifengitter iier=

fd^loffen. ^a^ ift bie „Ijeitige Kapelle" ober „@naben=

fapelle". Sa brinnen im nur üom 3lmpelnlid)t ert)ellten

2)unfel thront auf einem 2lltar uon meinem ^Diarmor

ba§ n)unbertl)ätige 3)iarienbilb uon Ci:infiebeln. 3n ber

fel)r gefd)idt bered)neten Seteudjtung ift ba^5 gan^e innere

ber Kapelle eitel @olb= unb Silberfd)immer unb farbiges

eteingefun!el. ^n aUebiefem ©eflimmer, ©eglimmer

unb ©egli^er finb mit 5^eutlic^fcit nur jraei 9)col)ren=

föpfe 5U unterfd;eiben, ber größere ber ^iiuttergotteä unb

ber fleinere beS ^efu^ifinbeS. Sie Segenbe raill, bie au§

^olj gef^ni^te 3)cabonna fei bem l)eiligen 3)teinrab üon



aBaüfa^rt mä) SWariä-einficbeln. 367

ber, raenn mir redjt in, ebenfaü» {)eiligen ^ilbcgorb,

Stebtiffin be§ ^•raumünfterftifte^ in Bü^'^ct^ geid)enft roor=

ben iinb ijobe allen 2öanbel unb 2Bed}feI ber B^^ten,

olle ^-äijrlidjfeiten unb 9iöt(}en bcr ^at)rl)iinberte gtor;

reid) überbauert.

SDie böfe Siegerin ^ritif toollte fid) in mir regen,

alg i(^ fo baftanb uor ber t)eiligen jiapelle unb ring§

um mid; bie fnieenben 33eter unb Beterinnen betradjtete.

2lber iä) fdiraeigte unb fdjroidjtigte bie fritifc^e 9tegung

mit ber feifen 91Mt)nung: 'BMI @§ gibt 9ieid)5rid)ter

in Seipgig*). Unb aufeerbem: ^ft benn nid)t ein wirf-

It(^e§ unb tt)a()rt)afte§ SBunber bie ganj unbegmeifelbare

^t)ati'ad)e, ba^ ^unberttaufenbe, 'IKillionen uon mü\)'

fäligen unb belabenen 9)tenfd)en, auf ben «Steinfüefen

üor ber ©nabenfapelle fnieenb, ber fd^roarjen 9Jhitter=

gotte§ it)re 9JotE) unb iljr Seib geflagt t)aben unb erleid)=

tert, getröftet unb uielleidjt and) gebelfert raeggegangen

finb ? ^tem, [teilen biefe ,,2lrmen im ©eifte" menfd)Iid^

unb fittlic^ nid;t bergl)od) über ben I)albgebilbeten ober

gansbilbung§lofen ^öbeUjaufen ber großen Stäbte, tüeldie

nur nod) an ba§ oon bünfeli)aften 3(fterroeifen geprebigte

rot)materiaUftifd)e S)ogma: ,,®er 9)ienfd) ift aud) nur ein

'Xi)kx" — glauben unb baraus bie 9iu^anroenbung jietien,

bafe fie fid) beftiatifdj auffüt)ren müßten unb bürften?

3d) meine, tüir f^ah^n e§ fattfam fc^aubernb miterlebt,

roie bie lolgetaffene SJienfd^enbeftie ju rauften unb ju

roüttien üermag. 'tSon bem, ma§ in bcr ©eele beS Bolfe§

*) Sffiie }u feinem (2d)aben jener 9lf)ein(änber erfahren f)at,

luefcfier 1884 in le^ter 3"ftfl"ä 3" einem a}Jonat Öefnngnif; Dev=

urt^eilt Würben, rceil er in einem ^eilungäartifel eine baö Sognia

ber päpftUc^en Unfe(}I6arfeit betreffenbe ©teile auä meiner ,ßhn\ä)-

lic^en Jragifomöbie" (3. 2luf[. IT, 114) citirt ^atte.
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t)orgel;t — be§ roirflidien unb roefen^aften 5>oIfe§, raelc^e^

mit bem in ber Subelfüd)e !ommuniftt]d);anard)iftifd;er

^e^erei sured^tgeiuad^ten 3lbftraftum „)!ßoit" ni&iK- gemein

I)at — ja, bonon {)aben bie Ferren iliaterialiften nid^t

bie entferntere 3>orftettung. ilümmern fi^ aud; nid^t

barum. ©ie roäfinen, bem „^ortfdiritt" ju bieuen, roenn

fie bie @rbe entgöttern, b. t). ber 9)ienf(^^eit ibre ^llu=

fionen ne[)men. 2(ber ot)ne ©ölter, ^beale, ^Qufionen,

ift ber 9)Jenid) allerbing§ nur ein sroeibeinigeC^ tebern=

lofeS Stücf )Sk\). S)ie ^rop^eten ber inateriali[tifd)en

Un^eilÄbotfd)aft t)aben in ber 33ornirt{)eit ibre§ S^od)-

mutEjiS, in iljrer lappifc^en 'i^erbünfetung hcn gejunben

9}ienid)enüerftanb ganj eingebüßt, roenn fie ni(j^t§ naä)

ber ^()atfadie fragen, bafe im günftigftcn ^atte Ijödjften^

5 '^-rocent ?er ilienfdiljeit jum roiffen, 95 '^'rocont ha-

gegen nur ^uni glauben ba§ 3^"9 l)Qben unb folglid)

bie „2Biffenfd)aft" nic^t ju i^rer @ott()eit niadjen tonnen.

Unb roa>3 t)at e^o benn am Q:n\)e aller Guben mit allem

unferem ftoljen SBiffen auf fid)? So raenig, bafe nur

^l)oren barauf eitel fein tonnen. 3!>om 2Itlernnffen!§;

uiertl)eften, vom Urgrunb, (Sinn unb Gnbsroect ber äöelt

unb be§ S^afeiuij ber i1Jcnfd;l)eit, roiffen mir gerabe fo

uiel, roie unfere 3>orfal)ren cor taufenben unb roieber

taufenben non ^abren aud^ fcl)on geroufet ^aben, b. l). nidl)t!o,

gar nic^t^.

Gin an ben linfen j5lügel ber 3lbtei angebauter

^iliorbogen füljrt in einen großen ^of, roo roir an ber
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erfteu 2:i)ürc linf» bie ©(ocfe jogeii. "ölaä) einigem

garten erfcf)ien ber ^^"örtner, fein 9Jiönd) — (roir {)aben

überhaupt roäl)renb unfere;? ganjen 33efu(^e5 nur einen

einzigen 93(öud) ju @efid)te befommen, ben ^^ater ober

grater ©afriftan, TOeld)er in ber ©nabenfapeüe bie

Simpeln mit frifdigefüQten üertaufdite) — fonbern ein

ganj geroöl;nli(^er S^ljürftefjer, raeld;er bie ^t)üre be^

üor bem 5rreppent)au§ angebrachten ßifengitter^ auf;

fd^Iofe unb un§ in bie ^orribore be§ jroeiten (Stocfroerfc^

t)inangeleitete. ^a befinben fid) bie ©aflsimmer unb

j^eftfääle, aufeerfialb ber ,,5llaufur" gelegen unb bemnadj

auc^ für Samen jugänglid).

^n bem einen Saal fiel mir ein gutgemadjtee Söilb

von Seo bem 5)reijel)nten auf. „(riner unferer boc^:

roürbigen Ferren Ijat eio roäljrenb feinet Slufentljaltc^ in

3fiom gemalt," erflärte ber gül)rer. 'Und) ein $8ilbnife

be§ roeilanb ^^ater ©all 2l?oren mar ba. 9}ieine g-rau

berounberte eine prad;tüoll, mit unfäglid)em 2lufinanb

üön 3^it unb gleife geftidte Sifd)be(!e, üon ben ^n-

faffinnen idj lueifs nid)t niel(^en 9tonnentlofter§ liiert)er

geftiftet.

5ßiel bebeutenber ift ber grofee ^JJufitfaal. Sl'a finb

an ber ben j^cnftern gegenüber gelegenen ßangieite in

^rad)trat)men bie lebenSgrofeen 33ilbniffe uon ^io 9iono,

^aifer ^^ranj ^ofef unb feiner ^^rau Glifabetl;, 9iapoleon

bem ©ritten unb feiner ?^rau ©ugenie, ^önig griebrid)

2Bill)etm bem ^^ierten unb, feitroärt^ oon biefem, 5^aifer

2öill;elm bem ©rften befeftigt, atlefammt üon ben 0)e=

nannten bem Älofter gefd)enft. S3eim erften Slnblicf mirtt

eS^ etroaS befremblid), bie beiben t)ot)en5olIern'fd}en „.^e^er"

in biefer l)od)fatl)otifd)en ©efellfd)aft 5U finben. 3lber

bie 3oßß^" waren ja ben ©rafen von (Sulgen, üon
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toeld)en ber t)eilige a}kinrQb ftammte, oeriüanbt unb

auBerbem tft roenigftenS ^^'^i^^^^'^) 2Bitt)elm ber 3>terte,

ber „-liomantifer", \)kx gang an feinem ^la^e.

3Bäf)renb iä) mei)rmal§ bie 9tet{)e ber 33i(ber ent^

lang tüanbeüe, ^tte id) aller(;anb (iiebanfen. ^Darunter

aü6) „fonfi)cirli(^e", bie id; aber it)ot)troeifÜc^ oer)d)roieg

unb oerfdiiüeige, benn — ^§> gibt 9{eid)§rid)ter in Seip^ig.

5)em jiemlid) orbinär^gutmüt^igen ©anipfnubelngefidjte

be§ neunten ^iu§ fie^t man e§ nid^t an, raa§ für ein

eifriger g-Iüd)efpri^eroenbrot)rfül)rer er bei feinen Sebjeiten

geroefen ift. 9iun rut)t er tjon feineu anatl)ematifd;eu

3(nftrengungen au§ „im Bann be» großen (Sd)iueigeu§",

in roelc^eS boc^ aud) aUe bie (Speftafehuadjer ber 2Belt=

gefd)id)tebüf)ue eingeljen muffen, gerabe luie roir fleineu

Seute üon Sufc^aueru.

5)ie S)onna ©ugenia mufe in it)rer ^itütljeseit luirf;

lid; ein fc^öne§ 2Beib geroefen fein, au^ nad) ^Ibjug

beffen, roas aOeS ber 3)caler i{)r augefd;meid)e(t t)at.

2lber „©d)öu{)eit t)erget)t". ^m ©ommer üon 1875 bin

id) ber (Svfaiferiu jroeimal begegnet, im ^^arf oon SJagaj

unb bann im ©arten üou 3(reuenberg. SDa fat) id) nur

uo(^ eine fragroürbig bemalte 9üiine. Sa§ SSitbnife be§

Sügen;Soui§ ift eine fünftlerifdie Unüerfd)ämtt)eit. %u§>

bem fteinen bidbäud)igen ^erld)en, roeit met)r 5)ci)nl)eer

al§ £orfe ober Öallier, ^at ber fned)tfc^affene 9Jiater

einen Imperator von ^öd)fter ©tatt(id)feit gemadjt, —
eine fd)reienbe Süge in j^arben, ein genmiter 9)leineib,

fo ju fagen, unb infofern aüerbingä ein fijmbo(ifd)=

getreues itbbilb be§ meineibigen ®ecemberoerfd)roörerS.

(gdjabe nur, ba^ nid)t nac^ 2(rt ber alten ©emälbe unb

§ol5fd)nitte bem ©mpereur ein "^^iapierftreifen aua bem

^Diunbe l)ängt, worauf ber am 5. ^ecember oon 1851
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gefdinebene ober menigfteni gebadete S)ov>peluerC^ aib5

ben ;X'liätiraeiits'- fteljen mü^te:

„C'est tlecrete, c'est l'ait, c'est dit, c'ost cuniiom'',

La France est luitraillee, escroquee et samec"

(Gegenüber bem 33ilbniB be^ ^aiferS ooii Cefterreid)

ptte id) foft bie „inopportune" ?yrage gctljan, luie ee

benn !äme, ba§, rantirenb (ii§'- unb ^Tran'oleitljanien in

„l;erjüd)er SItlianj" mit bem „gro^mäd^tigen" beutid)en

Dietere [teilen, bie ®eutf(^en in Deftreidj nur nod) —
t)alt! e§ gibt 9ieid)!orid)ter in Seipjig. 2lud3 unfer lieber

^reunb üon ber dltma ift eifrig barauf au^, bie ®eutfd;en

in ben Oftfeeprooinjen in riditige Stuften unijufn— eten.

3Iße§ ber „l)erjli(^en 2IUian§" mit bem ,,gro^mäd)tigen"

beutfdien Sfeidje juliebe. Stls mir nod; bunbe§tttg(id)e

3.^aterlänberfe^en, meltbürgerlid^er ,,5tulturbünger" waren,

ba lie^ nmn um S^eutfdje menigfteng an§> 9}titleib überall

S)eutf(^e fein unb lie^ un§ and) fo mitlaufen, ©eitbern

mir aber eine ,,@rof3mad;t" geworben, finb roir fo giemlid)

überatt fd^eel angefeljen, uerl)ötjnt, get)a^t, üerfolgt unb

bürfen e§ fein. „(Srfläret mir, ^ürft Oerinbur" . . .

3ieid)§ortl)oboi:e üon rrbonnan§maB roerben baraue

mit Setrübni^ erfel)en, ba^ man aud) innertialb ber

Slloftermauern non Ginfiebeln fe|erifd^e Slnroanbelungen

Ijaben fann.

5laifer aßil{)elm§ 2lntli| trägt ben ©tämpel ber

Offenljcit unb natür(id)en 2öo{)luiotIen§. 'äuä) ein dk-

publifaner, faßg er Stugen befi^t, roeld)e bie Singe fet)en

fönnen unb roolten, roie [ie finb, mu^ barin ben 2lug;

brud einer ©efinnung ftnben, uon roeld)er bie berü()mte

faiferlid)e 58otfd)aft vom 17. 5?oiiember 1881 jeugt.

3ioeifeUo§ mar ec^ bamit nid;t auf eine „Xi)at in Sßorten",
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fonberii auf eine 'X^at in 9Berfen abgelesen, ^er ^aifer

unb fein .'»lanjler finb nic^t bie 3)Mnner, raeldie bafür^

(jolten, .,in niagnis voluisse sat sit". Sie f)aben bie

rienge 2lufgabe einer focialen 9ieform tapfer angefaßt

mit ^änben, roeld;e in ber Sijfung großer IHufgaben ftcf)

erprobt t)atten.

3lber e§ gibt Slufgaben, iüeld)e über{)aupt md)t ju

(Öfen finb. Setbft ein mit 2lllroei§t)eit unb SlUmac^t

auegeftatteter ©Ott fönnte bie fogenannte feciale §rage

nid)t 5U einer oorfteübar glüdtidien Söfung fül)ren, fo

er nid)t oor^er bie iUenfc^en in Gngel oerroanbelte, b. I).

in Aabelroefen, gef^Ied)t^locv bebürfnifelos, (eibenfd^aft?'-

Io§. Unb fogar ©ngel würben auf bie ^auer ben fd^önen,

objroar etroa§ langroeiligen ^Traum einer „focialen ^ax-

monie" m(i)t ju üerroirflidien unb aufrecf;t5ut;alten ner-

mögen. 3Biffen ung bie eranif^:iübifd^en 9)h)t^en nid^t ju

berid;ten, roie bie lieben ßngel einanber in bie iQaare ge-

riet J)en? 3}?elben fie un^ nid)t, roie 2(l;riman gegen Crmujb

fid) empörte unb Satan bie rotfie gat)ne roiber ^alp^

ert)ob ? 5linber unb Ticf)ter[inge mögen fid) an ber ^ata

9Jlorgana eines „ercigen ?vTieben§" unter ben 3>ölfern,

einer ,,fociaIen i^armonie" unter ben 3)ienfd)en ergoßen.

Ü)cännern jiemt e§, bie 3}?enfd)en unb 33ölfer, bie Seben^^

bebingungen unb l'ebeu'jfütirungen ui nef)men, roie fie

finb, roie ik in ifjrer 5i>efent)eit immer roaren unb barum

aud) aüjeit fein roerben, fein muffen. 9iid}t aüein ba§

Grbenleben in allen feinen (ETfdjeinungÄfornien, fonbern

aud) ba§ ganje Uniuerfum in allen feinen ätusftralungen

ift ein eroiger ^rieg aller gegen alle, ^rieben roirb erft

ber Sd)luB ber SBelttragöbie bringen unb biefer triebe

roirb nur ber be^3 2:obee fein.

d ift ein ebler ©ebanfe, ben nun einmal auf ber
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ganjen Sinie ber Giinlifation fo ijeftig roie nod) nie ent^

brannten Slampf jroifi^en Hapitali^mu^^ unb "^^iroletari^^

mu§ mittels einer „t)umanen" ©efe^gebung fd)lid^ten ju

roollen. 95>äre nur bie ßr^i^inig ber beibcn Jlämpfer

nid)t fd)on ju jenem (Siebegrabe be^ ^^affee unb ber 'Sutt)

gebiet)en, n)eld)er feine „Vernunft" met)r annimmt. 2lcan

mill iiä) t)üben unb brüben nidjt meljr üerfteljen unb

oerftänbigen, Unb rooHte man aud;, roann finb benn

n)eltgef(^ic^tlid)e 5lran!^eiten mittele ^^ftaftern unb Sat=

roergen getieilt, mann roeltgefdiii^tlidje ^rad)e mittels

„9iefonftruftionen" banferotter ®efelljd)aften in bie Sänge

t)erl)inbert roorben? ®ie ©efeüfdiaft von l)eute ift banf=

brüd)ig an ©lauben unb hoffen. Sie l)at, beraubt ober

unberoufet, baS 3>ertrauen auf bie 3w^ii"fl oerloren unb

lebt, eingeftanbener ober üerl)el)lter Steife, nur nod) in

ber unb für bie ©egenroart, um biefelbe rüdfid)tSlo§ an§>'

gunü^en unb um jeben ^rei§ möglidift ju genießen. ®ie

33efi^enben Üjiin fo, bie 33efi|lofen mödjten fo tljun.

2;enm)fon, ber englifc^e §ofbid)ter, t)at jur 3eit,

als er ha§> nod) nid)t mar, in ber meitauS bebeutenbften

feiner ©i^tungen („Locksley Hall") einen Slid in bie

3u!unft geworfen, roeldier burdjauS nid)t für einen

^ofbid)terlid)en gelten fonnte. SlÜerbingS f)at er t)inter

ber oertobten ©ötterbämmerung ein 3iifi'"f^^P'"'^o^^^^

ber 9)tenfc^l)eit aufglänzen gefeljen, ein Optimismus,

roeld)er ja bei einem Sprifer, bem eS ftetS fel;r moi)U

ergangen unb ber eS fd)liefelid) bis jur Sorbfd)aft brad)te,

leidjt begreiflid) ift. 2)ennod) fal) aber aud) biefer

li)rifcf)e Cptimift bie t)eronbrot)enbe feciale Mataftropl)e

üorl)er: —
„Sluwly comes a liunf>:ry peoi)le, as a lioii, rrfoiniijf nioliei-,

Glares at one that iiods andwinks Ijeliind a slowly-dying- fire . .
."
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'^lan tonnte o{;ne B^^onö unter bem „slowly-dying

tire" bie bem uöUigen (iTlöjdjen naije ibealiftifdie SBett:

anfd)auung t)erfte{)en, unter bem ,,one", roeld)er bei bem

ertöfd)enben j^ener „nidt unb blinjelt", ben üppig ge:

näljrten, fatten, bentträgen, h^i Stuftern unb ßt)ampagner

eingebufelten ©elbfädler unb unter bem „creeping lion'-

bic ^orbe ber i^ommuniften, 9iit)iliften, 2[narct)iften unb

Stjuamitiften. Cb aber ba» ^.hungry people" fo gonj

eine 2Bat)rl)eit? 2Senigften§ ^ier ju Sanbe, in ber ©d^rceij,

\)at, fo glaube id), bi» je^t nod) niemanb t)ungern muffen,

wer arbeiten roollte*). älnberroärtÄ, in oon ber Statur

befonbere ftiefniütterlidb bet)anbetten Sanbfdjaften unb

met)r no<i) in ben großen ©tobten, biefen unfieibollen

2lnfamm(ungen uon allem Unnatürlichen, UngefunbeH,

<Sd)äölid)en unb ©d)eufäligen, ift ba^^ freilid; ütelfad;

anberic- unb ba unb bort allerbing§ fd^redlid) unb

graufig.

2Benn nun aber bie namentlich oon bortt)er er=

*) @s muffen boc^ vooljl noc^ bie DJUtter uorfianben fein, nicl;t

nur ben junger, fonbern and) ben 2)urft — unb ma§ für einen

S)urft! — 5U füllen, raenn man erfäfirt, ba^ roä^renb ber jefin-

lägigen ^auer beg eibgenöiftfdien Sd)ü^enfe[teä in Sern (19. big

'29. "^uü 1885) in ber geftfialle allein üerje^rt rcorben finb:

Dc^fenfleifc^ 12 0nOiUroi, i^albfleijd) 12 OUU 5^., ©djinfen lÜOC H.,

aBürfte 7000 ©tüd, 2Beden 75 000 ©t., ^auätrot 1500 Ä. unb

oertrunfen 50 000 Siter Sier unb 208 000 grafd^en SBein. 2)a§

fie^t bod) roa^rl^aftig nicf)t l^ungrig unb burftig au§! 3!Jlan fann

aud) nicf)t einroerfen, ba^ ftd^ bei berartigen geften eben nur bie

„befi^enben" Klaffen einfinben. S)ag ift nirf)t roal^r. Qu ber

©djiDeij ermöglicf)t eö ber burd)itf)nittlitf)e 3Bo^Iftanb aurf) ben

2lrbeitern — ic^ meine bie ^anbarbeiter — gefte ju feiern, unb

fie finb gar nidit läffig barin.



aOSattfa^rt nad) 2)iariiv®inftebeln. 375

fdiaöeiiben ^Kagen über bie „fdjwere S^\t" , über 9iott)

iinb titenb uio()lbered)tii3t finb, jo barf man bod; Qiidj

biÜig fragen: SÖarum i)aben benn alle bie SBarnungen

oor ber Ueberjpannuntj nnb ^l'ergeilung be§ ^"^"fti^ioli^''

fttu§ unb ber ^lonfurrenj feine 33ead;tunö gefimben?

Untf ferner: äBie reimen fid; mit jenen klagen biefe

^fiatfad^en? ^ie 23eDölferungen nef)men überall ju, alle

Sänber überspannen fid) mit (Sifenbatjnen, mit 2:elegrapt)en=:

unb 5^eIep()onnc|en, Stäbte unb 5^örfer roadjfen nnb iier=

fd;önern [ic| fortraät)renb, bie 33eqnemlic^feiten unb Se=

t)ag(idjfeiten be-S 3^afein§ fteigen §uiet)enbÄ, ber allgc;

meine 2i3o()lftanb nimmt nd)tbar ^n, ber i'ebenc-gennfe

rerüielfältigt fid; unenblidj, bie Mnfte blü{;en, j^-eft rei^t

fid) an ^-eft jat)rein jaljrau», ber 33ereinc^bnmmel lüä^rt

Japans jaf)rein, bie 23anfettfääle raiberljaden uon S^oaften,

bie 2t;eater, bie ^oncertfääte, bie äUufeen, bie Sd^an-

buben ftro^en üon 33efudjern, bie 33al)n,üige, bie Stampf;

fc^iffe, bie ©aftijöfe, bie äöeinftuben, bie 93ieri)aUen, bie

Tingeltangel, bie 33äber, bie (Sommerfrifd;en, bie Sali;

fääle unb S^anjböben finb doU; ba» reift, fäl)rt, reitet,

fd)iefet, turnt, jagt, §ed)t, fingt, tanjt, !üfft, ladjt, jubelt

— ja:

„2)aä ift bie dlotl) ber jd^iüereu Qz\t\

S)ai ift bie fdircere 3^it bev DJotfj!

Saä ift bie jcf)roere 9Jot^ ber Qi\t\

2)ag ift bie Seit ber fc^roeren 9Jotrj!"

9Ber jebod), nad)bem er ffeptifd;--ffoptifd; biefen

„^anon" Gl^amifjo'e angeftimmt Ijat, beiu Sdjein, Stanb

unb ^litter unferer Tage auf ben ©rnnb -^u feljen fid)

bemül)t, ber wirb freitid) ein anbere» 33ilb gen)inncn.

£rt)ci-r, Wcftalten unb Wcidjichteit. -Ij
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S)ie <Ba6)e ift : mit ber roiffenfd;Qfttid)en, ted;m]"d)en

unb t)oI!5n)trtt)fd;aftlid)en ©ntroidelimg f)Qt bie fittlid)e bei

lüeitem nic^t fd)riltget)alten. Ter morali]d;e ^"orfdiritt

unferer 3^^^ üer^ält fic^ jum inaterieüen raie ein alter

nmber Srofc^fengoul ju einem jungen feurigen 3>oII«

blutrenner. S^e^tjolb finb genau in bemfelben 3)tai3e> in

welchem baio menfd)lidje Tenfuermögen ftraffer rourbe, bie

fittlid;en 33anbe fd^Iaffer geworben unb au§> biefer Sdjlaff;

{)eit entfpringt ber moüuffifdie '^'(}i(antt)ropiefd)roinbel,

bie feige 9tad)fid)t mit bem l'after unb ^Nerbredjen, bie

jämmerlii^e Bemäntelung unb (gdjönfärbung aller -liieber^

tratet unb ©dianbe. 3}iag bie SBiffenfd^aft uon (Snt=

bedung ju Gntbednng ftürsen, fie vermag^ roeit ber

ettjifc^en Seele entbeljrenb, bie a}ien|d)en nid)t metj.r ju

oerebeln, fonbern nur nodj ju raffiniren. datier bie

5rijatfad)e, ba§ je met)r je^t ha^i Seben ben 9}cenfd)en

bietet, biefe nur befto bebürftiger, unsufriebener, ht-

gef)rlid;er unb genu§füd)tiger werben, ©al^er bie $ßer;

roljung ber 9Jiafien, bie 3Sermi(berung unferer oeitge^

nofjen bi§ jum Knabenalter Ijinunter, bie ^^^al)nfinnig=

feiten be§ Suj-ul, bie äBibernatur ber ^tu^fc^iueifung,

bie Saftergräuel, mie fie in biefen Etagen brüben im

fdieinljeiligcn ©nglanb aufgebedt würben, aber aud;

anberiüärtg nerübt werben, '^a^ grelle 3)cif3üerljältni|

5,wifct)en bem Ueberfd;u^ an materieller unb bem 9)Jangel

an moralifdjer Slraft ift ba^ grof5e Unglüd unferer 3^it,

weld)e barnm eine immer erfd^tedenbere 2{el)nlid)feit mit

ber antifen Sfi^^elt gewinnt, wie biefe war, al§> fie i{)rem

Untergang entgegentrieb.

Unb bie ^unnen braudjen bie^mal nidjt au§> hen

©teppen oon ^odjafien l)er5ufd)wärmen , um 5um uer^
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niditenben <Bto^ ber Barbarei auf einen in ^ijperhiltur

(jleiBenbeu 6)eieü[d)aft§bau Den Slnfto^ ju geben. älMr

Ijaben fie fd;on mitten unter nn?\

^n'bie ^(ofterfirdje jurücfgefeljrt, {)örten luir, wie

bie 9Jtöndje, in bem (Sf)or Ijinter bem öod)a(tar unfid)t=

bar, unter Crgelbegleitung bie Ssefper fangen.

2)a» Zeremoniell be§ fatf)olifd^en iUittuS ift unb

bleibt boc^ eini ber gelungenften ^unftroerte, raeld)ey

9}?enfc^en jemals erfonnen unb gefdjaffen Ijoben. ®a!c;

felbe ift rounberfam barauf beredjnet, ba^ ben ©innen

geboten werben muffe, roa§ ben ©innen gebül)re, roeit

eben, roic roeltbefannt , ber 30ienfd) nur in fei)r befdjeis

benem 9)faBe an§ ,,Öeift" beftel)t. ®a§ überfaljen bie

Ferren Üieformatoren unb barum tt^aten fie 'i)cn groben

9)iiBgriff, ben ©ottelbienft feine§ Üinftferifdjen ©d)mucfe§

,^u entüciben. (Sin 5vult, roeldier, weil nidjt fdjön ge^

ftaltet, nid)t mit einer geroiffen nu)ftifd;en SJiagie bie

GinbiIbung-:^fraft anjuregen unb ba§ ÖJefüI^l anjufpredjen

ueriuag, mirb auf bie i^auer bie 9Jienfd)en, nidjt etroa

nur bie „ungebitbeten", ertälten unb gerabe^^i tangmciten.

Ter ^'roteftantiemu» Ijat biefe Öefatjr längft crfannt.

(St i)at and) bie§ unb ba§ oerfudjt, fie ^u befeitigen.

3(ber fein SBefen ueriuetjrt it)m, einen tünftterifd) burdj^

gebilbcten unb tt)eatralifc^ luirffamen P3otte§bienft ;^u

fdjaffen. Sa^^ babei berauefomme, mcnn er e§ unter;

nimmt, oon bem -|-radjtgon)anbe be» fatljolifdjen ^Jiituy



378 (SeftaUen unb ©efd^ic^ten.

etliche ^liefen fid) ansueignen, i)ah^n un§ bie läppifdjeu

9}hnnmereien ber englifdien „O^ituatiften" geseigt. S)a§

2)täd)tige be§ fatI)oIi]d)en S)ienfte§ ift bie fi^mbotifirenbe

Sßei'eelung jebe§ [einer eiir^etnen 2lfte, bie ade niitfamnien

raieber auf bie ©efammtrairfung be^' ©anjen ab5ielen.

Wt einer tiefen ©rfenntnife be§ 3)fenf(^en unb feiner

33ebürftigfeit t)at bie ^ird^e alle fünfte in i(jren 2)ienft

5U §iet)en geiyufet, um eine 2)ii)tt)oIogie unb einen ^u(tu§

in'» Sebeu ju rufen, tuoburc^ [id; bie ©laubigen ange^

sogen, ange{)eimelt unb feftgeljalten fü{)len fömitcn unb

rairtlid) fütjlen.

Unbefangene, urt()ei(efä(;ige unb aufrichtige 33eob=

ad)ter befennen, man empfinbe in fat|olifd)en i^irdjen,

ha^ man e§ mit einer bauerfjaften 9)tad)t, in prote=

[tantifd)en bagegen, bat3 man el nur mit einer norüber^

get)enben 2)ieinung ju tljun \)abe.

SSon ber 9}iadjt beS 5lat()olici0mu^ f)atten rair eine

braftifdje ^robe jur Stelle.

3luf ben Stufen vor ber ©nabenfapette fniete einer

ber jungen unb feinen ?5ran?,ofen, bie roir an ber 9)iit;

tagÄtafe( gefeiten, in inbrünftiger 2lnbfld)t. Gr i)atk fein

©efid;t feft an ba^^ (Sifengitter gebrücft, feine 2lrme unb

33eine gitterten frampf()aft, gro§e SdiiüeiBtropfen perlten

an feinen tieffd^roarjen paaren. ©tli(^e «Sdiritte linf»

l)inter i^m tniete bie fdjöne junge ^ranjöfin mit bem

i8abeltt)urml)ut auf bem 33oben, ebenfo im ©ebete

ringenb, ebenfo felbft^ unb roeltüergeffen. Siefe beiben

äiienfd)en — id; Ijättc jeben Gib barauf gefdimoren —
waren jur ©tunbe in jeber giber öou ber mr)ftifd)en

"Diagie ergriffen, üon roeldjer id) üorl)in fprac^, unb

beibe rangen, fo gut fie e^ oerftanben, nac^ ber 33er:=
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einigiing i^re» SBefenS mit bem ber ©ottljeit, roie \k

[i(^ biefelbe uorftellten iinb an wel6)e fie tjtaiibten.

(Ein ad)|e(^ucfenbe'3 „TÖa()n! 2Ba^n!" Ijat foId)er

Gnergie ber Ueberjeuguiuj gegenüber gar nidjt» 511 be=

benten. 2:enn \m§> ift am (5-nbe aller ßnben ai'aljn unb

luaS SBüfjrfjeit? S^a^, lua^ bafür :^u (jalten bie 2)ienid)en

übereingefommen finb.

3nbem id; meine 33licfe burd; bie 9Bö(bungen

fd)roeifen lieB, fam mir, ic6 roeif3 nid)t roie unb lyarum,

bie i^rage: äBa§ lüerben ino(;[ untere rotf)en ^ii'^»^"/

roann [ie einmal 3)tei[ter geroorben, an§> biefer 2öaIIfat)rt^^=

fird)e madien? S^ieüeidjt eine i^ammer i()re§ ungeljeuren

internationalen „(Srgaftulum", aüiuo luetlanb ^Proletarier

über roeilanb „9}(aftburger" bie «Sflaoeuüögtepeitidje

fc^roingen. Cber üieHeidjt — wer meiB ? — um ben

oon \l)\mi fo l)üd)gel)altenen Xrabitionen uon 1793 ge;

red)t ju werben, einen Stempel ber „Deessc de laraisori",

iueld)e bann an ber Stelle ber fd)H)ar5en 9}iuttergotte5

bort auf bem Slltar tljronen roürbe. 9}(öglid) fogar —
benn rounberbar n)ed)ieln bie ©ebanfen roie bie ©efdjide

ber 3}knfd;en — ba§ in ber glül)enb anbädjtigen jungen

j5ran5i)fin bort eine fünftige ,,Ööttin ber 23ernunft''' unb

in bem inbrünftig betenben jungen ^^i^anjofen ein fünftiger

Ciljaumette ftedt. SBarum bennni($t? 93om SlnaragoraiS

Cl)aumette roiffen mir mit 33eftimmtl)eit, ba^ er ein

falbungsüoller Cratorianermönd; geroefen, beoor er ber

'^Nontifer aj?aj:imu§ be§ „33ernunftgotteebienfte0" in Diotre^

bame rourbe, unb bie ^emoifetle 50iaillarb, roeldje eine

fo „reijenbe" Deesse de hi raison üorfteHte, l)atte eine

ftrengreligiöfe ©rjietiung in einem Sitofter erl;alten.

^\)x fpottlad)t über biefe 3ufii"f^^p()«»tafic '^ S<i)
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aber fage en6): @§ ift fein Unfinn fo alt, ba^ er nid^t

roieber neu, unb e^^ ift feine 3)(obe fo toU, ba| fie nid^t

lüieber mobifd) werben fönnte.

S)enn e§ fielet gefdirieben, nid)t in 58üdjern, aber

in ben ©ternen: Sie 2:£)orf)eit, fief)e, fie roäljret t)on

ßroigteit 3U Groigfeit. ^atteluja!
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